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                       11.8.2020 

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien und 
konnten Kraft für das nächste „Corona“-Schuljahr tanken. Gern möchte ich Sie über 
die aktuellsten Bestimmungen und Termine zum Schulstart informieren. 

Einschulungen und erste Tage 

Mi, 12.8. Unterricht für das 2.-4. Schuljahr (alle Kinder) 
  7.55-8.30 Uhr offener Anfang 
  Bis 11.45 Uhr Freiarbeit im Klassenverband 
  Betreuung (OGS und Rappelkiste) im Anschluss geöffnet! 
 
Do, 13.8. Unterricht für das 2.-4. Schuljahr für folgende Klassen: 
   
   8.00-  9.45 Uhr  Dieler + Kuhl 
  10.00-11.45 Uhr Fockenbrock + Schmidt 
  12.00-13.35 Uhr Garn + Taufer 
  8.00-11.45 Uhr Loosen, Scholand, Austerschmidt,  
     Katzuba, Klippel, Mikelat 
  Die Betreuung ist ab 8 Uhr geöffnet! 
 
Fr, 14.8. Unterricht für das 2.-4. Schuljahr für folgende Klassen: 
   8.00-  9.45 Uhr Loosen + Scholand 
  10.00-11.45 Uhr Austerschmidt + Katzuba 
  12.00-13.35 Uhr Klippel + Mikelat 
  8.00-11.45 Uhr Dieler, Kuhl, Fockenbrock, Schmidt, Garn, Taufer 
  Die Betreuung ist ab 8 Uhr geöffnet! 
 
Mo, 17.8.- Fr, 28.8.  Unterricht für das 
    1. Schuljahr:   8.00-11.45 Uhr 
    2. Schuljahr:   9.00-11.45 Uhr 
    3.+4. Schuljahr: 9.00-12.50 Uhr 
    Die Betreuung ist ab 8 Uhr geöffnet! 
 
Ab Mo, 31.8.   Unterricht nach Stundenplan mit Fachunterricht, 
    Start der Lernzeiten, der AGs und des Schwimmens (2.Sj) 
 

Hygienevorgaben 

Wie bereits aus dem letzten Schuljahr bekannt, gelten an der Schule eine Reihe von 
Hygienevorgaben, die weiterhin Bestand haben: 
 

Tragen einer Maske 

Alle Kinder kommen mit Maske in die Schule. Diese muss auf dem Weg in die Klasse 
und auf den Wegen zur Toilette, in die Betreuung etc. getragen werden. Innerhalb 
der Klasse bzw. OGS-Gruppe dürfen die Kinder ihre Masken abnehmen.  
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Bildung von konstanten Gruppen 

Um die Anzahl der Kontakte möglichst gering zu halten, werden wir soweit wie mög-
lich konstante Gruppen bilden. Das bedeutet, dass es keine teamübergreifenden  

Fördergruppen, Schwimmgruppen, Eislaufgruppen oder Pausen gibt.  

Organisation des Schulalltags 

Wir vermeiden alle unnötigen Kontakte, halten möglichst 1,5 m Abstand und achten 
besonders auf Handhygiene. Weiterhin gehen die Kinder in Einbahnstraße durchs 
Gebäude, haben feste Sitzplätze im Klassenraum und führen die Pausen innerhalb 
des Teams auf getrennten Schulhöfen durch. Wir dürfen weiterhin nicht singen und 
führen den Sportunterricht, solange wie möglich, im Freien durch.  

Eltern dürfen nicht aufs Gelände 

Weiterhin gilt das Betretungsverbot für Eltern. Daher bitten wir alle Eltern, ihre Kin-
der am Tor zu verabschieden, um unnötige Kontakte zwischen fremden Personen zu 
vermeiden. Falls Sie Gesprächsbedarf mit den Klassenlehrer*innen oder Betreuer 
*innen haben, melden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an. 

Offener Anfang 

Um den Schulanfang zu entzerren, verlängern wir den offenen Anfang ab dem 31.8., 
mit dem Start des regulären Stundenplanes, auf die Zeit von 7.55 bis 8.30 Uhr.  

Für die ersten zwei Wochen gilt: Die Erstklässler kommen pünktlich um 8.00 Uhr und 
verabschieden sich allerspätestens an der blauen Linie von ihren Eltern, stellen sich 
auf den roten Punkten an der Säule der Klasse auf und gehen dann gemeinsam mit 
ihren Klassenlehrer*innen in ihre Klassen. Die Zweit- bis Viertklässler kommen erst 
später und gehen direkt in ihre Betreuungsgruppen. Alle Kinder ohne Betreuung 
kommen um 9 Uhr und gehen direkt in ihre Klassen. 

Geburtstagsfeiern 

Wir bitten alle Eltern, die Ihren Kindern zur Geburtstagsfeier etwas mit in die Schule 
geben möchten, auf „offene“ Speisen, z.B. selbstgebackenen Kuchen, Obst zu ver-
zichten, sondern alternativ auf abgepackte Kleinigkeiten (Gummibärchen, Schoko-
lade…) zurückzugreifen.  

Rappelkiste 

Da die Übermittagsbetreuung normalerweise Kinder aus allen zwölf Klassen betreut, 
muss für die Corona-Zeit eine andere Regelung getroffen werden. Wir werden ab 
sofort drei Gruppen bilden. In jeder Gruppe werden die Kinder eines Teams mit einer 
Betreuerin an einem separaten Ort betreut. Eine Gruppe spielt weiterhin in der Aula, 
eine Gruppe kann Angebote im neuen Werkraum durchführen und die dritte Gruppe 
wird die Outdoor-Gruppe sein, die auf dem hinteren Schulhof spielen kann. Eine de-
taillierte Information erfolgt in den ersten Schultagen. Ab dem ersten Schultag kön-
nen die Kinder wie gewohnt in einer der Rappelkisten-Gruppen betreut werden und 
zu den vier festen Abholzeiten abgeholt werden.  
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OGS  

Bei der Zusammensetzung der OGS-Gruppen haben wir ebenfalls darauf geachtet, 
dass wir nur Kinder aus zwei Klassen gemeinsam betreuen. Um auch hier möglichst 
die Kontakte zu reduzieren, gelten wieder die festen Abholzeiten 15 Uhr oder zwi-
schen 16 und 16.30 Uhr. Bitte tragen Sie die vereinbarte Abholzeit ins Lerntagebuch 
Ihres Kindes, damit die Erzieherinnen die Kinder dann ans Tor schicken können.  

Die Mittagsverpflegung in der Mensa findet unter Einhaltung aller Hygieneregeln 
regulär statt.  

AGs 

Die Auswahl der AGs wird in diesem Schuljahr sehr eingeschränkt sein. Zwar bieten 
wir die breite AG-Palette weiterhin an. Jedoch dürfen aufgrund des Gebotes keine 
fremden Gruppen zu mischen, nur Kinder des gleichen Teams auch innerhalb einer 
AG gemeinsam arbeiten. Daher wird jede Gruppe nur anteilig weniger AGs zur Aus-
wahl erhalten. Das ist zwar schade, aber der Sicherheit geschuldet und wir sind froh, 
dass wir überhaupt AGs in die OGS-Zeit integrieren können.  

Vorerkrankungen und Unterrichtsbefreiungen 

In den letzten Wochen vor den Ferien waren einige Kinder aufgrund von Vorerkran-
kungen vom Präsenzunterricht befreit. Die Regelungen dazu haben sich mit der 
neuesten Schulmail Nr. 25 vom 3.8.2020 deutlich verändert. Es gilt nun: 

Alle Kinder haben eine Verpflichtung am Unterricht teilzunehmen. Wenn die Eltern 
eine Nicht-Teilnahme wünschen, müssen sie ein ärztliches Attest beibringen und es 
wird ggf. eine amtsärztliche Untersuchung des Kindes veranlasst. 

Eine Nicht-Teilnahme am Unterricht aufgrund vorerkrankter Angehöriger ist nur noch 
in absoluten Ausnahmefällen, mit ärztlichem Attest, und über einen begrenzten 
Zeitraum möglich. In der Regel wird diese Befreiung nur gewährt, wenn zusätzlich zu 
einer Vorerkrankung eine besondere Empfindlichkeit aufgrund einer akuten Erkran-
kung hinzukommt.  

Kranke Kinder 

Wir bitten Sie noch einmal eindringlich, kranke Kinder, insbesondere mit Husten und 
Fieber oder Geschmacksverlust zuhause zu lassen und nicht in die Schule zu 
schicken. Kinder mit einem Schnupfen sollen nach den neuesten Vorgaben 24 Stun-
den zuhause beobachtet werden, ob weitere Symptome hinzukommen. Ist dies nicht 
der Fall, dürfen die Kinder mit einer leichten Erkältung die Schule besuchen.  

Falls sich der Zustand eines Kindes im Laufe des Tages verschlechtern sollte, behal-
ten wir uns vor, Sie zu informieren, sodass Sie Ihr Kind abholen müssen. Dazu bitten 
wir die aktuellsten Notfallnummern am Elternabend anzugeben.  

Corona-Verdacht 

Falls Sie, Ihr Kind, eine Person Ihrer Familie oder ein direkter Kontakt Corona-positiv 
getestet wurde, schicken Sie Ihr Kind bitte nicht zur Schule und informieren Sie uns 
telefonisch, damit wir die weiteren Schritte miteinander abstimmen können.  
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Elternabend 

Am 25.9.2020 findet der erste Elternabend statt. Da es weder hygienisch sinnvoll 
noch organisatorisch möglich ist, dass dies wie in den vergangenen Jahren stattfin-
det, werden wir Ihnen einen etwas ungewöhnlichen Elternabend anbieten: 

Sie erhalten eine detaillierte Tagesordnung, aus der alle wichtigen Termine ersicht-
lich sind. Wer sich damit gut genug informiert fühlt, darf ausnahmsweise der Veran-
staltung fernbleiben 😊 Wer gern den persönlichen Kontakt haben möchte, um offene 
Fragen zu klären, kommt bitte nur mit einer Person pro Familie und bringt einen 
Klappstuhl mit. Wir werden uns dann auf unserem großen Außengelände eine Ecke 
suchen, in der wir einen Outdoor-Elternabend durchführen. Damit hoffen wir das 
Ansteckungsrisiko zu reduzieren ohne auf den Elternabend ganz verzichten zu müs-
sen. Eine separate Einladung geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. 

Jahresplanung 

Leider werden wir in diesem Schuljahr auf einige lieb gewonnene Veranstaltungen 
verzichten müssen. So werden wir weder das Singen in unserem Foyer, noch das 
Martinsfest oder die Kennenlerntreffs auf dem Schulhof durchführen können. Alle 
Veranstaltungen, insbesondere mit den Eltern, die nicht zwingend notwendig sind, 
müssen laut Corona-Schutzverordnung entfallen. Das finden wir sehr schade, ist 
aber leider unter den Corona-Voraussetzungen nicht anders möglich. Wir hoffen, 
dass dies im nächsten Schuljahr wieder anders sein wird. Das Schulfest ist bereits 
unter Vorbehalt avisiert, wir entscheiden zu gegebener Zeit, ob eine Durchführung 
machbar ist. 

Masernnachweis 

Eigentlich haben wir mit Corona momentan andere Probleme. Leider zwingt uns die 
Rechtslage dazu, dass wir von allen Schulkindern einen Nachweis über einen vorhan-
denen Masernschutz nachweisen. Wir bitten Sie daher zum Elternabend (so Sie denn 
kommen), eine Kopie des Impfpasses Ihres Kindes sowie das Original zum Abgleich 
mitzubringen. Sie können diese Kopie auch über das Sekretariat (über Ihr Kind) 
einreichen. Kinder, die keinen Masernschutz haben, müssen dem Gesundheitsamt 
gemeldet werden. 

Düsselpass 

Die Inhaber des Düsselpasses vergessen bitte nicht, diesen bis zum 31.8.2020 im 
Sekretariat vorzulegen. Nur so sind die reduzierten Beiträge, z.B. zur Rappelkiste, 
möglich.  

Personelle Veränderungen 

Zum neuen Schuljahr haben wir zwei neue Unterstützerinnen bekommen. Wir be-
grüßen Frau Heimann und Frau Holz im Lehrer*innen-Team. Außerdem hat Frau 
Chigri geheiratet und heißt jetzt Frau Elkassimi. Herzlichen Glückwunsch! 
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Tschaka 

Verbote, Regeln, Vorgaben. Es klingt alles sehr anstrengend und das ist es auch. 
ABER: Wir freuen uns, dass Schule wieder fast „normal“ stattfinden kann. Da neh-
men wir auch die ein oder andere Einschränkung in Kauf und hoffen, dass wir den 
Spagat zwischen Hygiene/Gesundheit und freudigem Schulbesuch hinbekommen. Mit 
vereinten Kräften, Vertrauen und dem Blick auf das Positive schaffen wir das, da bin 
ich ganz sicher! 

 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr.  

Im Namen des Kollegiums der MGS 

 
 
mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
S. Gehrke  
 
 


