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An alle Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
im Schuljahr 2019-2020 
                        Horstmar, 10.06.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schüler*innen, 
  
laut Erlass des Schulministeriums NRW soll ab Montag, dem 15. Juni 2020 der eingeschränkte 
Regelbetrieb möglichst gemäß Stundentafel in den Grundschulen wieder aufgenommen werden. 
Trotz vieler berechtigter Widerstände auch aus den landesweiten Elternverbänden, 
Lehrergewerkschaften sowie von Wissenschaftsexperten müssen wir diese sehr kurzfristige 
Anordnung (die Sie vermutlich wie wir erst durch die Presse am frühen Freitagmorgen erfahren 
haben) für die zwei verbleibenden Wochen mit insgesamt 10 Schultagen umsetzen. Natürlich 
freuen wir uns alle sehr, Ihre Kinder im gewohnten Klassenverbund wiederzusehen. Aber auch für 
die meisten von Ihnen ist es für diesen kurzen Zeitraum wieder eine große Herausforderung, die 
mit vielen organisatorischen Hürden verbunden ist. 
 
Folgende Rahmenbedingungen sieht der Erlass so vor: 
"Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. Unter-
richtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich bringen würden, unterbleiben 
bis zum Beginn der Sommerferien. Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine Tren-
nung der Lerngruppen auch außerhalb des Unterrichts gewährleistet werden. Wo dies aufgrund 
der organisatorischen oder baulichen Gegebenheiten nicht sicherzustellen ist, gilt auf den Ver-
kehrsflächen, auf Pausenhöfen und im Sanitärbereich weiterhin das Abstandsgebot und, sofern 
unvermeidbar, das Gebot zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.  
 … 

Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten. Wichtig ist 
die Dokumentation der Anwesenheit und der jeweiligen Gruppenzusammensetzung, um im 
Infektionsfall eine sofortige effektive Rückverfolgung durch die Gesundheitsbehörden zu 
unterstützen.   
Überall dort, wo den Schülerinnen und Schülern aller Jahrgangsstufen wieder ein tägliches 
Unterrichtsangebot gemacht werden kann, endet die Notbetreuung mit Ablauf des 12. Juni 
2020. ... Unter Beachtung des Hygienekonzepts der Schule und der vorhandenen Kapazitäten wird 
auch der OGS-Betrieb wiederaufgenommen. ...” (MSB NRW, 05.06.2020) 
 
Diese Vorgaben haben wir in unserem Rahmenkonzept (s. 2. Seite) berücksichtigt und können es 
so auch mit Ihrer Unterstützung ab dem 15.06.20 bis zu den Sommerferien umsetzen. 
 Aus organisatorischen und personellen Gründen können wir leider nicht die komplette Stunden-
tafel anbieten. Die Kinder des 1. und 2. Jahrgangs werden täglich 4 Unterrichtsstunden beschult 
und die 3. und 4. Klassen jeweils 5 Stunden täglich. Auch die Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
ist sonst nur sehr schwer zu gewährleisten. Grundsätzlich wird jedoch die Maskenpflicht auf dem 
gesamten Schulgelände beibehalten.  
  

Wichtig ist vor allem, wenn alle Schüler*innen gleichzeitig beschult werden, dass sie keinerlei 
Krankheitszeichen und keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung vorweisen 
dürfen. In diesem Fall müssen Sie sich umgehend bei mir telefonisch in der Schule melden. 
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Claudia Geldermann 
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