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Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie trotz aller irritierender Ereignisse, sei es der halbe Umzug oder auch die steigenden 

Corona-Zahlen, einige erholsame Tage verbringen konnten. 

Für den Ablauf des Schulbesuchs gelten weiterhin folgende Regelungen (vom 20.10.2020): 

 Der Schul-und Unterrichtsbetrieb in NRW soll möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. 

 Vertretungsunterricht hat Vorrang vor Distanzunterricht. Zur Sicherstellung der 

Unterrichtsversorgung im Präsenzunterricht dürfen auch jahrgangsbezogene und- soweit 

erforderlich- jahrgangsübergreifend zusammengesetzte feste Gruppen gebildet werden. Die 

Sitzordnung und jeweilige Anwesenheit sind zu dokumentieren. 

 Es gelten weiterhin die A-H-A Regelungen: Abstand-Hygiene-Alltagsmaske. 

 Die Alltagsmasken sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände von allen Schülerinnen und 

Schülern zu tragen. Im Klassenverband im Unterrichtsraum müssen die Schülerinnen und Schüler 

weiterhin keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräftigen Attests generell aus 

medizinischen Gründen befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen 

zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesem Fall ist der Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten. Diese Regelungen gelten auch für die Angebote im Offenen Ganztag (bei uns zudem im 

Martiniclub). 

 Während der vergangenen Pandemiezeit kam es immer wieder vor, dass Schüler und Schülerinnen 

ihre Masken vergessen hatten, oder Kinder auch immer wieder mit sehr schmutzigen Masken 

kamen. Auch reißen die Einwegmasken gerne mal. Bislang konnten wir dann aushelfen, auch 

aufgrund einiger Maskenspenden. Wir sind auch erstmal weiterhin dazu in der Lage, möchten aber 

nochmal darauf hinweisen, dass Sie als Eltern für die Ausstattung mit Masken zuständig sind. Bitte 

geben Sie ihrem Kind auch immer eine Ersatzmaske mit. Insbesondere die Kinder, die noch Zeit in 

der OGS verbringen benötigen sicher auch eine zweite Maske am Tag. 

 Die Regelungen bezüglich der Maskenpflicht soll zunächst (Stand heute) bis zu den Weihnachtsferien 

gelten. 
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 Auch das Lüften der Räume erhält einen hohen Stellenwert. Bitte ziehen Sie ihre Kinder 

dementsprechend an, da wir in die kalte Jahreszeit gehen. Wir werden in den Klassenräumen: 

o Stoßlüften alle 20 Minuten 

o Querlüften, wo immer es möglich ist 

o Lüften während der gesamten Pausendauer 

 Auch das Einbahnstraßensystem wird wieder strenger durchgeführt. 

 Wir bitten Sie, nicht die Schule oder das Gelände zu betreten, sondern die Kinder spätestens am Tor 

abzugeben. Versuchen Sie Ihre Angelegenheiten telefonisch mit uns zu klären, oder eben einen 

Termin zu vereinbaren. 

 

Bitte denken Sie daran, dass wir am alten Standort zur üblichen Zeit um 8.00 Uhr starten. 

Wir werden auch diese Phase gemeinsam schaffen. 

 

Viele Grüße 

Sandra Müller 
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