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         Olpe, den 10.06.2020 
 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs zum 15.06.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in den kommenden beiden Wochen soll der Schulbetrieb in NRW für die 
Grundschüler in verantwortungsvoller Weise wieder aufgenommen werden. Der 
„Regelschulbetrieb“ wird an unserer Grundschule wie folgt stattfinden: 
 

 Jede Klasse erhält täglich bis einschließlich zum 25.06.2020 vier 
Unterrichtsstunden. 

 Es bleibt weiterhin bei den Kernfächern Mathematik, Deutsch, Sachunterricht 
und Englisch 

 Aus der 23.Schulmail: 

„II. Teilnahme am Unterricht bei erweitertem Schulbetrieb“ 
Auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie sind alle 
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich verpflichtet, am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. Aus Anlass einer Erweiterung des Präsenzunterrichts ist noch 
einmal auf Folgendes hinzuweisen: 
Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem 
Schulbesuch keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung 
aufweisen. Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante 
Vorerkrankung haben oder mit Angehörigen mit entsprechenden 
Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt die Pflicht zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. 
Es gelten –wie bisher schon- die Bestimmungen über Erkrankungen (§43 
Absatz 2 Schulgesetz NRW). Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine 
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte-die 
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird angeraten. In diesem Fall 
benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, 
dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch 
die Teilnahme am Präsenzunterricht bei ihrem Kind möglich ist. In 
Zweifelsfällen kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen 
und ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen. 

 Konkret an unserer Schule: Im Zeitfenster von 7.50 -8.10 Uhr werden die 
Schul- und Klassentüren geöffnet sein, so dass die Kinder direkt in ihren 
Klassenraum gehen können (offener Anfang). In den Klassenräumen sind 
Namenschilder auf den Tischen, so dass jedes Kind seinen festen Sitzplatz 
hat. Jede Klasse wird im Klassenverband unterrichtet. 

 Die Pausenzeiten finden versetzt statt. 

 Zu Beginn des Unterrichts (zur Frühstückspause usw.) müssen sich auch 
weiterhin alle Kinder nacheinander im Klassenraum die Hände waschen. 

 Die Jacken der Kinder werden über den eigenen Stuhl gehängt. 

 Die Abstand- und Hygieneregeln sollten auf dem Schulhof und außerhalb der 
Klasse weiterhin eingehalten werden. In allen Schulbereichen, außerhalb des 
Klassenzimmers, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, 
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wird weiterhin darauf geachtet, dass der Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 
Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind täglich eine saubere Maske mitbringt. 
Auch das regelmäßige Waschen der Hände wird in der bekannten Art 
fortgesetzt. 

 In den Klassenräumen wird über den Schulmorgen hinweg ständig gelüftet, 
um eine Zirkulation zu ermöglichen. 

 Die Notfallbetreuung endet am 10.06.2020. 

 OGS und Betreuung finden (für die Kinder, die eines der beiden Formen 
gebucht haben)statt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. 

 In der OGS gibt es zunächst kein warmes Mittagessen, da hier die 
Hygienemaßnahmen nicht durchgängig gewährleistet werden können. Eltern 
können Ihren Kindern Essen mitgeben. 

 Nach den Unterrichtsstunden verbleiben die zu betreuenden Kinder bis 
einschließlich der 6. Stunde im Klassenraum (je nachdem, wie viele Kinder 
sich zu OGS und Betreuung anmelden) und werden von einer Lehrkraft oder 
Betreuerin begleitet. Die OGS-Kinder werden im Anschluss an die 6. Stunde 
in die Räume der OGS abgeholt. In der Schulmail heißt es hierzu:  
„Hier tritt die Notwendigkeit der Abstandwahrung zurück, sofern konstante 
Lerngruppen gebildet werden können und Infektionsprävention durch 
Vermeidung von Durchmischung geleistet werden kann.“ Aus diesem Grund 
ist es in der OGS notwendig, auf Abstandwahrung zu achten und überall dort, 
wo es der Abstand nicht eingehalten werden kann, den Mund-Nasen-Schutz 
zu benutzen. 

 

Informationen zu den Zeugnissen: 

 Alle Kinder erhalten am Donnerstag die Kopie ihres Zeugnisses. Die 
unterschriebene Kopie sollte am Freitag wieder mit in die Schule gebracht 
werden und durch das Original ausgetauscht werden. Falls Sie im Anschluss 
noch Fragen zu den Zeugnissen haben, können diese telefonisch mit der 
Klassenlehrerin erörtert werden.  

 Am letzten Schultag (26.06.) finden 3 Stunden Unterricht statt. 

 

 
Liebe Grüße 
 
Anke Olberts und Kerstin Quast 


