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Liebe Eltern,  

ab dem 15.06.2020 wird es eine weitere Schulöffnung für die Grundschulen in NRW geben. Der 
Unterricht wird wieder im Klassenverband stattfinden, und die Kinder werden wieder täglich in 
die Schule kommen. Die Kinder werden in ihren jetzigen Klassenverbänden die Unterrichtszeit 
gemeinsam in ihrem Klassenraum verbringen. Während des Unterrichtes muss kein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden und die Abstandsregel ist aufgehoben.  

Masken (Mund-Nasen-Schutz) 
Die Masken müssen von allen Kindern beim Ankommen, im Bus und auf dem Weg zur Toilette ge-
tragen werden. Da die Pausenzeiten nun versetzt stattfinden und nur ein Jahrgang gleichzeitig 
Pause hat, ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes jetzt auch in der Pause Pflicht. 
 

Hygienevorschriften  
Die Hygienevorschriften bezüglich der Lüftung in den Räumen und des Händewaschens (zu Beginn 
des Unterrichts, nach Toilettengängen und im Anschluss an die Pause) gelten weiter. 
 

Unterrichtszeiten 
Ab dem 15.06.2020 hat Ihr Kind von 7.50 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht. 
 

Gestaffelte Anfangs- und Endzeiten 
Seit vielen Jahren gibt es bei uns, durch den offenen Anfang, gestaffelte Anfangszeiten. Die 
Schule öffnet wie bisher für die Kinder um 7.30 Uhr und der Unterricht startet um 7.50 Uhr. 
Um das Ankommen weiter zu entzerren, nutzen wir die Gegebenheiten unseres Gebäudes. Darum 
gehen die entsprechenden Kinder bitte direkt durch folgende Eingänge in ihr Klassenzimmer. Die 
folgenden Wege kennen die Kinder von den Feuerübung: 

• Bären-, Schnecken-, Tiger- Klassen nutzen den AWO- Eingang  
• Erdmännchen-, Drachen-, Eulen- Klasse nutzen die Nottreppe vom Schulhof. 
• Löwe-, Fuchs-, Indianer-, Zebra- Klasse kommen über den Haupteingang des Schulhofs 

ins Gebäude. 
Die Kinder, die nicht mit dem Bus fahren, werden zuerst entlassen. Dies geschieht über die be-
schrieben Ein- und Ausgänge. Die Buskinder werden nach Klassen mit Maske auf folgenden Flä-
chen gesammelt: 

• Tiger- und Bärenklassen am Klettergerüst 
• Löwen-, Schnecken-, und Indianerklassen am Schulhoftor 
• Erdmännchen-, Eulen-, und Drachenklasse auf der verkehrsberuhigten Straße vor der 

Schule  
• Zebra- und Fuchsklasse auf der Wiese neben der Schule  
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Notbetreuung und OGS 
Die Notbetreuung findet nicht mehr statt.  
Die OGS wird ab 15.06.2020 wieder im vollen Umfang angeboten. Leider können wir nicht die alte 
Gruppenzusammensetzung anbieten, da konstante Gruppen zu bilden sind. Somit werden die Kin-
der jahrgangsbezogen betreut.  
 

Wichtig: 
Bitte teilen Sie uns mit,  

ob Sie die OGS-Betreuung nutzen möchten  
ODER  
ob Sie die OGS-Betreuung NICHT nutzen möchten. 
 

Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung bis Sonntag 14.06.2020 per Mail 

ogs.eulenschule@elsdorf.de mit. 
 

Aufenthalt auf dem Schulgelände 
Eltern oder Dritte dürfen weiterhin das Schulgelände nicht betreten.  
 

Teilnahme am Präsenzunterricht  
Es besteht ab dem 15.06. damit wieder täglich Schulpflicht.  
Kinder, die bisher beurlaubt waren, lernen weiterhin auf Distanz und erhalten ihr Material für zu 
Hause wie bisher. Sollten Sie nun auch Bedarf für eine Beurlaubung Ihres Kindes haben, gilt fol-
gendes:  

Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit Angehörigen mit ent-
sprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsen-
zunterricht bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheit-
liche 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. Hier reicht eine schriftliche Erklärung per Mail. 
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häusli-
cher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, entfällt die 
Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht, wenn ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorge-
legt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. In diesem Fall reichen Sie bitte die Unter-
lagen in der Schule ein.  

 

Wir freuen uns sehr, dass wir noch vor den Ferien alle Kinder wieder im Klassenverband in der 
Schule begrüßen dürfen. Uns ist allerdings auch sehr deutlich bewusst, dass diese Situation Sie, 
Ihre Kinder und uns wieder vor ganz andere und neue Herausforderungen stellen wird.  
 

Wir alle sind sehr bemüht, dass es uns gemeinsam gelingt, die letzten beiden Schulwochen für 
alle Beteiligten sicher, aber auch angenehm und schön zu gestalten. Wir werden Ihre Kinder 
nicht nur inhaltlich beschulen, sondern so weit wie möglich auch emotional begleiten. Denn alle 
Kinder sollen mit positiv besetzten Gedanken an Schule in die Sommerferien gehen und sich auf 
den gemeinsamen Start nach den Sommerferien freuen können.  
 

Sollten Sie oder Ihre Kinder in Bezug auf die Schulöffnung Sorgen, Bedenken oder Fragen ha-
ben, dann können Sie sich - wie immer - jederzeit an uns oder an die Klassenlehrerin Ihres Kindes 
wenden.  
 
Liebe Grüße  
 

A. Houbé und L. Züchner 
 
Noch was: Informationen zum Abschied der 4. Schuljahre, zur Zeugnisausgabe und zum letzten 
Schultag entnehmen Sie bitte der Homepage (https://www.grundschule-berrendorf.de). 


