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Elterninformation zum stufenweisen Wiederbeginn des Unterrichts 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut. Nach nun mehr 7 Wochen Schulschließung soll es ab 

nächste Woche (11.05.2020) für alle Jahrgänge anteilig und unter Berücksichtigung der 

Hygienemaßnahmen wieder mit der Schule losgehen. Dabei sollen „Unter Berücksichtigung der Feiertage die 

Schulleitungen sicherstellen, dass alle Jahrgänge bis zum Ende des Schuljahres in möglichst gleichem Umfang 

unterrichtet werden.“ Wir teilen Ihnen heute den aktuellen Planungsstand mit, der sich allerdings 

jederzeit ändern kann. Wir bemühen uns weiterhin, Sie dann schnellstmöglich zu informieren, auch 

unsere Homepage wird laufend aktualisiert. Der Start gestern hat bereits sehr gut geklappt. Einzig 

der Morgen war etwas holperig. Einige Kinder kamen zu spät und einige zu früh und durch den 

falschen Eingang: Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Abläufe und Zeiten genau! 

Wiederbeginn des Unterrichts ab 11.05.2020 

 Da die Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen, haben wir die Klassen in je zwei bis drei 

Gruppen eingeteilt. Die Gruppen einer Klasse werden von fest zugeteilten Lehrkräften, sofern 

möglich, unterrichtet. Die Gruppeneinteilung und die inhaltliche Organisation obliegt den 

Klassenleitungen und wird Ihnen von diesen mitgeteilt. 

 

 Die Klassen werden/wurden von den Klassenleitungen in 2 bzw.3 Gruppen unterteilt, damit der 

Mindestabstand im Klassenraum gewährleistet werden kann. Jede Gruppe hat 4 Stunden 

Unterricht in zwei Doppelstunden. Die Gruppen einer Klasse kommen zeitversetzt zur Schule. 

 Die Kinder der Klassen benutzen bitte, die angegebenen Eingangstore. Das kann zwischen dem 

Gartentor, dem Haupttor und dem Tor am Glascontainer variieren. Die Kollegen geben Ihnen 

das an. 

 Wir bitten darum, die Kinder wirklich zur angegebenen Zeit zum Unterrichtsbeginn zu 

schicken und nicht deutlich früher oder später, um ein Zusammentreffen zu vermeiden. 

 

 

http://www.martinischule-herten.de/


 

 Die Gruppen kommen zeitversetzt zur Schule und gehen auch zeitversetzt in die Pause 

o Gruppe 1: 7.45 Uhr Unterrichtsbeginn; 11.15 Uhr Schulschluss 

o Gruppe 2: 8.00 Uhr Unterrichtsbeginn; 11.30 Uhr Schulschluss 

o Gruppe 3: 8.15 Uhr Unterrichtsbeginn; 11.45 Uhr Schulschluss 

 Der reguläre Stundenplan ist nicht mehr gültig. 

 Die Kinder bringen am ersten Schultag ihr Unterrichtsmaterial, zusammen mit den zu Hause 

bearbeiteten Aufgaben, wieder mit in die Schule. 

 Der Unterrichtsstoff wird aufgearbeitet und in Teilen weiterbearbeitet. Allerdings werden 

wir uns inhaltlich zunächst auch mit dem Erlernen der neuen Umgangs- und Verhaltensregeln in 

der Schule auseinandersetzen. 

 Schriftliche Lernzielkontrollen entfallen bis zum Ende des Schuljahres; es können jedoch 

Tests und Überprüfungen stattfinden. Mündliche und fachliche Leistungen (Sonstige 

Mitarbeit) während der Präsenzzeit können bewertet werden. 

Hygiene 

 Die Ihnen bereits bekannt gegebenen Hygieneregeln werden mit den Kindern weiterhin geübt 

und besprochen. Die Kinder werden sich regelmäßig die Hände waschen. Seife, 

Papierhandtücher und auch Desinfektionstücher (-spray) stehen ausreichend zur Verfügung. 

 Der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden, daher auch die Notwendigkeit der 

Gruppeneinteilung, da wir so einen Klassenraum mit maximal 10 Kindern besetzen können. 

 Bitte lassen Sie Ihre Kinder sich zu Hause, vor dem Weg zur Schule, noch einmal die Hände 

waschen. 

 

Allgemeines 

 Das Tragen von Masken auf dem Schulhof wird empfohlen; es ist bislang nur verpflichtend 

wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Daher bitten wir Sie, Ihren Kindern 

eine Maske mitzugeben; für den Unterricht ist sie nicht vorgesehen. 

 Kontaktspiele in den Pausen entfallen. Die Kinder dürfen Dinge für die Pause mitbringen, mit 

denen sie sich alleine beschäftigen dürfen. 

 Es sind die gekennzeichneten Wege (Fußspuren aus Tonpapier) einzuhalten. Damit ist ein 

Einbahnsystem, wo es möglich ist, gewährleistet. 

 Kinder, die krank sind oder krankheitsbedingte Symptome zeigen, müssen zu Hause bleiben. 



 Sollten Kinder sich „bewusst“ nicht an die besprochenen Verhaltens- bzw. 

Hygienemaßnahmen halten, lassen wir die Kinder abholen, um andere nicht zu 

gefährden. 

 

Notbetreuung 

 Die OGS führt die Notbetreuung weiter. D.h. es findet noch kein regulärer OGS Betrieb 

wieder statt. Kinder mit OGS-Verträgen, können an den Präsenztagen auch die OGS in 

Anspruch nehmen. Kinder ohne OGS-Vertrag werden im Rahmen der Notbetreuung soweit 

betreut, wie es dem Normalbetrieb entspräche, also bis maximal 13.15 Uhr. 

 Bitte geben sie rechtzeitig vorher bekannt, ob ihr Kind am Betreuungsangebot der OGS bzw. 

der Notgruppe teilnehmen soll. 

 Für die Notbetreuung gelten weiterhin die Bedingungen, wie sie bisher galten: mindestens ein 

Elternteil gehört einem systemrelevanten Beruf an (Arbeitgeberbescheinigung) oder ein 

Elternteil ist alleinerziehend und es muss versichert werden, dass eine Betreuung anders nicht 

organisiert werden kann. 

Trotz allem: Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit, Ihre Geduld und das Durchhalten! 

Bleiben Sie gesund! Viele Grüße 

Sandra Müller und das Kollegium der Martinischule   


