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Liebe Eltern,
es geht wieder los – aber wie?! (Beachten Sie bitte unbedingt die Folgeseiten dieses Briefes!)
Zunächst einmal hoffen wir, dass Sie und Ihre Kinder schöne und erholsame Ferien hatten und wir gesund und munter ins neue Schuljahr starten können. Es wird kein normaler Start und – wie das vergangene – sicherlich auch kein
normales Schuljahr. Gemeinsam müssen wir das Beste daraus machen und dafür Sorge tragen, dass wir Ihre und
unsere Kinder mit Geduld und Verständnis begleiten, ihre Freude am Lernen, an der Schule und aneinander erhalten
und weiter fördern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Am Donnerstag werden bei uns 49 Mädchen und Jungen eingeschult. Sie und ihre Eltern heißen wir ganz herzlich an
unserer Schule willkommen! Wir hoffen, dass sie sich schnell bei uns einleben und wünschen ihnen eine schöne
Grundschulzeit bei uns! Den beiden Klassenlehrerinnen, Frau Gockel und Frau Ziegler, sowie Frau Gräfingholt und
Frau Hamann-Pickut als Integrationskräften wünschen wir viel Freude mit ihren neuen Schützlingen.
Vor und während der Sommerferien wurden die Bemühungen unserer Schulpflegschaft um die Verbesserung der
Schulwegsicherheit Ihrer Kinder von Erfolg gekrönt. Die Ausleuchtung des Schulhofs und Gehwegs zur Schule wurde
deutlich verbessert, der Gehweg selbst wurde erhöht, verbreitert, gepflastert und mit Pfosten versehen, die das Parken verhindern sollen. Wir hoffen sehr, dass Sie alle mithelfen, die Sicherheit Ihrer Kinder zu verbessern, indem Sie
sie nicht unmittelbar vor der Schule (also im absoluten Halteverbot) aus- und einsteigen lassen, sondern da, wo es
sicher und erlaubt ist, am besten auf dem Lidl-Parkplatz. Wir haben ein tolles Verkehrshelferteam, das Ihre Kinder
gerne und sicher über die Oelkinghauser- bzw. Körnerstraße leitet. Über weitere Unterstützung dabei, würden wir uns
sehr freuen! Bitte melden Sie sich bei Frau Books (annett.books@t-online.de) oder im Sekretariat!
Auch für unser Büchereiteam wird noch Verstärkung benötigt. Hier ist Frau Sommerfeld Ansprechpartnerin
(magdalena.sommerfeld@web.de). Gerne können Sie sich auch im Sekretariat melden.
In unserem Kollegium gibt es zu Beginn dieses Schuljahres nur eine Veränderung: Herr Rautzenberg ist als Integrationshelfer neu „an Bord“. Wir freuen uns und heißen ihn herzlich willkommen!
Am Montag, den 17.8., werden die Erstklässler von Herrn Prša (MP-fotostyle) fotografiert. Sie bringen dazu bitte noch
einmal ihre Schultüte mit. Von allen Klassen werden Klassenfotos gemacht. Ob wir auch wieder Einzelfotos und Fotomappen für die Zweit- bis Viertklässler erstellen, wollen wir noch in den Klassenpflegschaftssitzungen mit Ihnen und
dann ggf. mit Herrn Prša besprechen. Prinzipiell besteht keine Verpflichtung, die Fotos anschließend zu bestellen.
Wir möchten daran erinnern, dass wir im vergangenen Schuljahr begonnen haben, unser Profil als „umweltbewusste
Schule“ zu schärfen. Dazu werden wir noch ein Konzept erstellen, in dem sich auch ihre Ideen und die der Kinder
wiederfinden werden. Bitte helfen Sie mit, Müll zu vermeiden, umweltschonende Schulmaterialien anzuschaffen und
ihre Kinder für diese Thematik zu sensibilisieren. U.a. haben wir im vergangenen Schuljahr Buchschutzhüllen aus
festem Jeansstoff angeschafft. Diese Hülle passt auf verschiedene Buchformate und kann mehrere Jahre verwendet
werden. Zur Erinnerung: Bitte vermeiden Sie es, sie zu heiß zu waschen, sondern reinigen Sie sie im Bedarfsfall vorsichtig mit Wasser und Seife! Sie kostet 5 €. Wir sammeln deswegen in den Klassenpflegschaftssitzungen der Klasse
1 insgesamt 30 € für das Mathematik- und Schülerbuch sowie die Schutzhülle ein, mit der Sie bitte das Deutschbuch
(Leihgabe!) schützen. In allen anderen Klassen (dort sind die Hüllen schon vorhanden) sammeln wir für die Mathematikbücher 25 € ein. Sollten Sie noch keine Hülle haben bzw. eine neue benötigen, ist diese für 5 € erhältlich.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und unserem gesamten Team ein gutes und gesundes Schuljahr 2020/21!
Viele Grüße
Petra Ziegler

Stefan Peschel
Bitte beachten Sie unbedingt die Folgeseiten!

So geht’s los…
In der ersten Schulwoche (Mittwoch, den 12.8., bis Freitag, den 14.8.) haben die Kinder der Klassen 2 bis 4 jeweils 4
Unterrichtsstunden (7.55 bis 11.25 Uhr).
Die neuen Erstklässler werden am Donnerstag, den 13.8., eingeschult. Der Einschulungsgottesdienst sowie die Einschulungsfeier finden bei gutem Wetter ab 9.30 Uhr auf dem Schulhof statt. Für die anderen Klassen muss in diesem
Fall die Hofpause ausnahmsweise entfallen.
Der für die Klasse Ihres Kindes geltende Stundenplan wird über die Klassenlehrerinnen mitgeteilt und gilt ab Montag,
den 17. August.
U.a. am Sonntag, den 16.8., wird in unserer Kirchengemeinde die Erstkommunion nachgeholt. Unseren Erstkommunionkindern wünschen wir eine schöne Feier und einen tollen Tag im Kreise Ihrer Familie! Sie haben am Montag, den
17.8., schulfrei! Geschwisterkinder, die an unserer Schule sind, können ebenfalls beurlaubt werden. Bitte sprechen
Sie uns ggf. an!
Das „Zauberschloss“ (8-13-Uhr- und Ganztagsbetreuung) öffnet bereits am Montag, den 10.8., seine Pforten und ist
natürlich auch bereits an den ersten Schultagen im Anschluss an den Unterricht für die angemeldeten Kinder geöffnet.
An den Arbeitsgemeinschaften „basteln“ wir noch. Sie werden im September starten, über Einzelheiten informieren wir
Sie rechtzeitig.

Hygienemaßnahmen
1) Auf dem gesamten Schulgelände „besteht für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen
eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung“ (Schulministerium, 3.8.2020)! D.h., sobald Ihr Kind oder
Sie das Schulgelände (also bereits den Schulhof) betreten, muss die Maske getragen werden, auch in den Pausen auf dem Schulhof. (Für Kinder, die Ihre Maske vergessen haben, stehen Ersatzmasken zur Verfügung! Bitte
schnellstmöglich die aufsichtsführende Person ansprechen!)
2) Sitzen die Kinder im Unterricht auf ihrem Platz, dürfen sie den Mund-Nase-Schutz ablegen. Sobald sie ihren Platz
verlassen (z.B. für den Toilettengang, um Stifte anzuspitzen, Müll zu entsorgen etc.) müssen sie ihn aufsetzen!
3) Unsere Lehrkräfte „können vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht absehen, wenn stattdessen
der empfohlene Abstand von 1,50 m eingehalten wird.“ (Schulministerium, 3.8.2020)
4) Unterrichtsbeginn und –zeiten sind wie in der „Vor-Corona-Zeit“. Die erste Unterrichtsstunde beginnt also um 7.55
Uhr, die Aufsicht auf dem Schulhof ist ab 7.30 Uhr gewährleistet, um 7.45 Uhr (bei schlechtem Wetter früher) öffnen sich die Türen. Bis dahin warten die Kinder auf dem Schulhof und gehen dann in ihren jeweiligen Klassenraum (jeweils mit Maske und Abstand!). Die Kinder der Klassen 1a, 3a, 4a und 4b nehmen den Haupteingang,
die der Klassen 1b, 2b, 3b und 2a den Nebeneingang.
5) Aus organisatorischen Gründen verzichten wir (zunächst) auf das klassenweise Aufstellen und Hineinlassen vor
Unterrichtsbeginn (so wie in den beiden letzten Wochen vor den Sommerferien), ebenso auf klassenweise und
räumlich getrennte Hofpausen. Wir hoffen und setzen darauf, dass alle Kinder mittlerweile sensibilisiert sind, ihre
Maske richtig und verlässlich tragen und möglichst Abstand halten.
6) Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden die Kinder im Unterricht auf festen Plätzen sitzen. Die
Sitzordnung wird dokumentiert und bis zu den Herbstferien nicht geändert. Darüber hinaus wird eine tägliche Anwesenheitsliste geführt.
7) Wir werden eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung unserer Unterrichtsräume (auch der Sporthalle) sicherstellen. Die Kontaktflächen werden weiterhin regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Die Lehrkräfte achten nach wie
vor darauf, dass sich alle Kinder regelmäßig - mindestens vor dem Unterricht, nach Toilettengängen und nach den
Hofpausen - im Klassenraum gründlich die Hände waschen. Auch darf weiterhin nur eigenes Material verwendet
werden, ausgeliehene Sachen werden gereinigt bzw. desinfiziert!
8) In den Pausen steht der Spielplatz wieder zur Verfügung, Spielgeräte werden aber weiterhin vorerst nicht ausgeteilt. Der Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt, die Sporthalle kann aber genutzt werden.
9) Für den Fall, dass Ihr Kind relevante Vorerkrankungen hat, können Sie es durch uns vom Präsenzunterricht befreien lassen. In dem Fall müssen Sie darlegen, dass Ihr Kind „wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
besteht“. ((Schulministerium, 3.8.2020) Bitte nehmen Sie vorab Rücksprache mit der Ärztin/dem Arzt Ihres Kindes. Es bleibt die Verpflichtung bestehen, „daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an
Prüfungen bleibt bestehen.“ (ebd.)
10) „Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zu Schutz ihrer [vorerkrankten]
Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante
Vorerkrankung ergibt.“ (Schulministerium, 3.8.2020) Auch in diesem Fall bleibt die Verpflichtung zur Teilnahme
am Distanzunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bestehen.
11) Bitte betreten Sie als Eltern das Schulgelände und -gebäude nur in Ausnahmefällen unangemeldet! Vereinbaren
Sie bitte i.d.R. einen Termin mit uns! Tragen Sie sich in jedem Fall nach dem Betreten des Gebäudes in die ausliegende Liste ein und desinfizieren Sie sich die Hände!
Weitere Informationen zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten finden Sie unter
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Gerne geben wir die Empfehlung des Ministeriums an Sie und unser gesamtes Kollegium weiter, die Corona-WarnApp auf Ihrem Smartphone zu installieren und zu nutzen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

