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Liebe Eltern,  

ab Montag, den 22. Februar 2021, wird der Unterricht für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangs-
stufen der Primarstufe in Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wiederaufgenom-
men. Nun sind viele Details abgesprochen, geplant und wir warten ganz gespannt auf die Kinder.  

Diese Aspekte sind der Maßstab und die Grundlage aller Planungen und aller Entscheidungen für die 
Schulen:  
Umsetzung der Hygienemaßnahmen: Abstand - Handhygiene - Alltagsmaske + Lüften (AHA+L) 
Verabredungen und Planungen gelten nur für den Zeitraum bis zum 05.März 2021 

Gruppeneinteilung 
In der Grundschule am Schlosspark sind die Klassen in zwei gleichgroße, leistungsheterogene Gruppen 
eingeteilt und werden im täglichen Wechsel gemäß dem Stundenplan, den Ihnen die Klassenlehrerin-
nen schon zukommen ließen, in der Schule und zu Hause lernen. Die Jahrgänge kommen versetzt, so-
dass sich auch im Bus (hoffentlich) niemand drängeln muss.  

Unterricht 
Wir haben darauf geachtet, dass der Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 
und Englisch voll umfänglich erteilt wird, die Fächer Sport und Kunst sind gekürzt worden, die Fächer  
Religion und Musik entfallen zunächst.  

Ankommen in der Schule 
Alle Kinder kommen gemäß ihrem Stundenplan und gehen sofort in ihre Klassen. Es gibt immer nur 
einen Eingang in jedem Gebäudeteil, der gekennzeichnet ist. Dort steht auch ein Desinfektionsspen-
der, um beim Ankommen die Hände zu desinfizieren. Natürlich sind auch zu Beginn Lehrkräfte auf 
dem Schulhof, um allen Kindern weiterzuhelfen.  

Mund-Nasenschutz 
Weiterhin gilt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
im gesamten Gebäude (nicht am Sitzplatz),  
auf dem Schulhof und im Bus. Wir möchten Sie bitten,  
jedem Kind einen zusätzlichen Mund-Nasenschutz in einem  
verschließbaren Plastikbeutel oder -dose mitzugeben.  
Es war leider nicht zu erfahren, ob die Buskinder  
einen medizinischen Mundschutz tragen müssen.   
In der Schule ist für alle Kinder eine passende  
Alltagsmaske ausreichend, die täglich gewechselt werden muss. 

Klassenräume 
Die Klassenräume sind derart eingerichtet, dass ein Mindestabstand von 1,50 m zu jedem Nachbarn 
eingehalten werden kann. Jedes Kind hat einen festen Platz zugeordnet bekommen, der auch nicht 
getauscht werden kann. Zudem ist es notwendig, dass jedes Kind nur sein eigenes Material benutzt, 
Radiergummis, Scheren, Bleistifte,... können nicht getauscht oder verliehen werden.  

Pausen 
Auch in den Pausen verbleiben die Kinder in ihren Gruppen und bekommen einen eigenen Bereich auf 
dem Schulhof, da auch hier das Abstandsgebot gilt.  

Masken-Tipp:	OP-Maske	
verkleinern 
Maske horizontal in der Mitte falten. 
Die Innenseite bleibt dabei innen. 
Dann einen Knoten in die seitlichen 
Schnüre an beiden Seiten machen. 
Die Knoten so eng wie möglich an 
der Maske ansetzen. Nun die Maske 
wieder auffalten. Die Ecken mit den 
Schnüren etwas nach innen stülpen. 
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Angehörige einer Risikogruppe 
Bei Kindern, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden die Eltern, ob es am Unterricht teil-
nimmt. Bitte informieren Sie mich darüber, indem Sie ein Attest beifügen. Selbstverständlich be-
kommt die Schülerin oder der Schüler Lernmaterialien zur Bearbeitung.   

Regelungen für den Sportunterricht  
Auch der Unterricht im Fach Sport findet grundsätzlich statt. Zu beachten ist, dass Sportunterricht, 
wann immer es die Witterung zulässt, im Freien stattfinden soll. Beim Sportunterricht in der Sport-
halle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperli-
cher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Eine 
detailliierte Übersicht zu den neuen Regelungen zur Durchführung von Sportunterricht in Präsenz 
sind auf dem Schulsportportal www.schulsport-NRW.de nachlesbar.  

Notbetreuung 
Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen des Distanzunterrichtes keine Betreuung 
ermöglichen können, besteht eine pädagogische Notbetreuung ab 7.30 Uhr in den Räumen der Schule. 
Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich, die Sie auf der Homepage finden (gs-schieder.de). Auch die 
Nachmittagsbetreuung ist für die Kinder der Notbetreuung im Rahmen ihres Vesuv- oder OGS Vertra-
ges bis 15.30 Uhr gesichert.Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kinder ohne gültige Anmeldung nicht 
in der Notbetreuung aufnehmen werden. 

Meldepflicht 
Als Eltern sind Sie verpflichtet, der Schulleitung zu melden, wenn ein Verdachtsfall von Covid-19 in 
ihrem Haushalt bekannt ist. Wir haben als Schule eine Meldepflicht gegenüber der Schulaufsicht und 
dem Gesundheitsamt. 

Klassenfahrten 
Bereits aktuell ist die Durchführung von Schulfahrten (BASS 14-12 Nr.2) für die Zeit bis zum 31. März 
2021 unzulässig. Wegen der anhaltend pandemiebedingten Unsicherheiten gilt dies ab sofort auch für 
die Zeit vom 1. April bis zum 5. Juli 2021.  

Ich freue mich sehr, dass wir die Kinder wieder in der Schule unterrichten dürfen und wünsche mir 
sehr, dass dies das letzte Mal war, dass unser Schulgebäude leer und kahl war. Die Zeit des Distanzler-
nens ist für alle SchülerInnnen, Eltern und auch Lehrkräfte eine Herausforderung. Trotz allem kann ich 
mit Stolz behaupten: „Ihre Kinder haben es richtig gut gemeistert!“ Nun warten wir alle darauf, dass 
die Kinder sehr bald wieder jeden Tag in die Schule kommen. Sollten sich noch Fragen von ihrer Seite 
ergeben, rufen Sie mich bitte in der Schule (05282/601700) an.  

Liebe Grüße Ihre Frau Storbeck 

________________________________________________________________________________ 
Bitte geben Sie diesen Abschnitt ihrem Kind am Montag oder Dienstag mit 

Ich habe / Wir haben die Elternpost erhalten 

__________________________________  _______________________________ 

Unterschrift       Name des Kindes  
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Hygieneregeln auf einen Blick  

Quelle: Materialwiese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


