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Bonn, 07. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

hiermit möchte ich Sie über die weitere Öffnung unserer Schule informieren. Ab der kom-
menden Woche vom 11. Mai bis zum 26. Juni 2020 werden wir in einem rollierenden Sys-
tem alle Jahrgangsstufen unterrichten. Das wichtigste Ziel ist, das Lernen auf Distanz mit 
einem Präsenzunterricht zu kombinieren und gleichzeitig das Risiko einer Ansteckung zu mi-
nimieren und eine erneute Schulschließung zu verhindern. Dies ist allerdings nur machbar, 
wenn 

• wir in kleinen Gruppen unterrichten, 
• innerhalb der Gruppe immer ein ausreichender Abstand eingehalten wird, 
• die Kinder möglichst nur Kontakt zu ihrer Gruppe haben, 
• und alle die Hygieneregeln strikt einhalten.   

Dementsprechend haben wir die weitere Öffnung der Schule auf der Grundlage der Vorgaben 
durch das Schulministerium NRW organisiert. Zu den Zeiten und den Ablauf für jeden Jahr-
gang haben Sie diesen Elternbrief per Email einschl. der Anlagen für jede Jahrgangsstufe er-
halten. Die Anlagen sind hier nicht beigefügt. 

1. Unterrichtstage - Präsenzunterricht in der Schule (siehe auch Terminplan) 

Pro Wochentag wird ein Jahrgang in der Schule unterrichtet. Vom 11. Mai 2020 bis zu den 
Sommerferien sind für die Viertklässler acht und für alle anderen Jahrgangsstufen sieben 
Unterrichtstage vorgesehen. An den Feiertagen und den beweglichen Feiertagen unserer 
Schule (22. Mai und 12. Juni) findet kein Präsenzunterricht statt. 

2. Aufteilung der Klassen  

Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, die in verschiedenen Räumen unterrichtet wer-
den. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben die Einteilung vorgenommen.  

3. Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende 
Die Kinder können im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr in die Schule kommen (offener 
Beginn). Die Kinder dürfen jedoch nicht früher kommen, da es sonst zu Kontakten mit den 
Kindern der Notbetreuung der anderen Jahrgänge kommt. Wichtig ist, dass die Kinder Kon-
takte auf dem Schulweg sowie beim Betreten/Verlassen der Schule vermeiden, die Abstands-
regeln beachten und spätestens beim Betreten des Schulgeländes den Mund-Nase-Schutz 
tragen. Sie sollen direkt in das für ihre Gruppe vorgesehene Klassenzimmer gehen. Der Un-
terricht findet von 09.00 - 11.45 Uhr statt. Nach dem Unterricht gehen die Kinder entweder 
direkt nach Hause, in die Notbetreuung gemäß Antrag oder in die OGS. Für die Betreuung in 
der OGS im Anschluss an den Präsenztag wird die OGS den Bedarf bei Ihnen abfragen. Be-
achten Sie bitte, dass Sie das Schulgelände nicht betreten sollen, wenn Sie Ihr Kind bringen 
oder abholen.  



4. Hygienemaßnahmen 

Mund-Nase-Schutz 
• Alle Kinder und Lehrkräfte tragen einen Mund-Nase-Schutz.  
• Bitte achten Sie darauf, dass der Mund-Nase-Schutz Ihrem Kind passt und nicht stän-

dig herunterrutscht.  
• Die Kinder und Lehrkräfte können den Mund-Nase-Schutz im Unterricht abnehmen, 

wenn Sie an ihrem Platz sitzen.  
 
Abstandsregeln 
• Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter immer einzuhalten. Dies gilt auch 

für Pausen und Toilettengänge. 
• Im Klassenraum stehen die Tische weit voneinander weg. Jedes Kind sitzt alleine an ei-

nem Tisch. 
 
Toilettenregelung  
• Jede Gruppe hat neben den Pausen eine zugewiesene Zeit für Toilettengänge während des 

Unterrichts (Ausnahmen sind möglich). 
• Es darf sich maximal nur ein Kind im Toilettenraum aufhalten. 
• Eine Ampel, die die Kinder bedienen, zeigt an, ob jemand im Toilettenraum ist. 
• Die Kinder stellen sich vor dem Toilettencontainer mit einem Abstand von 2 Metern an 

den Markierungen auf. 
• Die Kinder müssen nach jedem Toilettengang ihre Hände gründlich waschen. 
 
Händewaschen 
• Die Lehrkräfte erklären den Kindern nochmal das richtige Händewaschen. 
• Im Klassenzimmer werden die Kinder einzeln zum Händewaschen aufgerufen. 
• Händewaschen ist Pflicht: vor dem Unterrichtsbeginn im Klassenraum, vor dem Früh-

stück im Klassenraum; nach der großen Pause im Klassenraum; nach jedem Toiletten-
gang zusätzlich im Klassenraum; zu Beginn der Notbetreuung in der OGS; vor dem Mit-
tagessen in der Notbetreuung der OGS (eigenes Lunchpaket). 

 
Sonstige Hygieneregeln 
• Bitte erläutern Sie Ihren Kindern auch die weiteren Hygieneregeln, die auch die Lehr-

kräfte zu Beginn nochmals aufgreifen werden: 
o Nicht mit den Fingern ins Gesicht fassen 
o Niesen und Husten in die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch 

 
Maßnahmen bei Nicht-Beachtung der Hygieneregeln 
• Sollte Ihr Kind die Hygieneregeln wiederholt missachten, werden wir Sie umgehend 

kontaktieren, um Ihr Kind abzuholen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier sehr 
strikt vorgehen müssen. 

 
Symptome bei Ihrem Kind 
• Bitte achten Sie genau auf Ihr Kind. Sollte es Symptome wie z.B. Husten, Halsschmer-

zen oder Fieber haben, darf das Kind auf keinen Fall zur Schule kommen. Bitte kontak-
tieren Sie telefonisch einen Arzt. 
 

 
 



Ich hoffe auf ein gutes Gelingen und ich freue mich, dass wir die Schule zumindest teilweise 
wieder öffnen können. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihren Kindern vorab den Ablauf 
und die Hygienemaßnahmen erklären. Sofern Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Herzliche Grüße auch an Ihre Kinder 
 
Claudia Wolters-Goertz  

Schulleiterin 


