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48703 Stadtlohn

10. Juni 2020

Liebe Eltern,
wie Sie wissen, wird laut der 23. Schulmail des MSW ab dem 15. Juni der Schulbetrieb an den
Grundschulen NRWs wieder aufgenommen.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder wieder in der Schule begrüßen zu dürfen, wenngleich die
Bedingungen hierzu weiter schwierig bleiben.
Ich fasse an dieser Stelle die wichtigsten Informationen der Email für unsere Schule zusammen:
„In den Grundschulen (…) kann ohne eine Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband
unterrichtet werden. Diese Schulen kehren damit grundsätzlich wieder zu einem Regelbetrieb mit
Unterricht möglichst gemäß Stundentafel zurück. Unterrichtskürzungen sind dann in Erwägung zu
ziehen, wenn dies aufgrund von Personalmangel unvermeidbar ist. In diesen Fällen ist sicherzustellen,
dass alle Schülerinnen und Schüler an der Ausweitung des Unterrichts gleichmäßig teilhaben.“ (Zitat
aus der 23. Schulmail)
Das bedeutet, dass wir für alle Klassen neue Stundenpläne schreiben, die sich an der Stundentafel
orientieren. Damit werden alle Klassen jeden Tag unterrichtet. Den Unterricht werden hauptsächlich
die Klassenleitungen übernehmen, da wo es nötig ist ergänzt durch weitere Lehrkräfte. Details
hinsichtlich des Stundenplanes für Ihr Kind entnehmen Sie bitte den Infos der Klassenlehrkräfte.
An unserer Schule fehlen coronabedingt insgesamt 56 Lehrerstunden, so dass wir in allen Klassen
einige Kürzungen vornehmen werden müssen.
Wir werden die Kinder ausschließlich konstant in nur einer Lerngruppe, nämlich ihrer Klasse,
unterrichten. Durch diese Trennung der Lerngruppen soll eine Durchmischung vermieden werden.
Aus Gründen des Infektionsschutzes werden wir keinen Sportunterricht durchführen. Wir werden
aber darauf achten, dass die Kinder im Verlauf des Schultages dazu Gelegenheit haben, sich zu
bewegen.
An unserer Schule tragen die Kinder weiterhin einen Mund-Nase-Schutz. Im Klassenraum kann dieser
nach Weisung durch die Lehrkraft abgenommen werden. Insbesondere außerhalb des Klassenraumes
werden wir weiter auf das Einhalten des Sicherheitsabstandes achten. Wir werden die
Hygienestandards aufrechterhalten und für eine regelmäßige Durchlüftung der Räume sorgen.
Unsere Anfangs- und Pausenzeiten werden wir staffeln. Details zu den Anfangszeiten bei
Unterrichtsbeginn in der ersten Stunde entnehmen Sie bitte der Tabelle.
7:55
8:00
8:05
8:10

Klassen 1a, 3a, 4a
Klassen 2a, 3b
Klassen 4b
Klassen1b, 2b

Bei Unterrichtsbeginn zur zweiten Stunde kommen Ihre Kinder bitte um 8:55 Uhr.
Das Ministerium beabsichtigt, dass Schule nach dem Ende der Ferien so normal wie möglich wieder
stattfinden soll.

Die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12. Junis.
Für die OGS und die VHTS gibt das Land folgende Informationen heraus:
„Unter Beachtung des Hygienekonzepts der Schule und der vorhandenen Kapazitäten wird auch der
OGS-Betrieb sowie der Betrieb der sonstigen Betreuungsangebote wiederaufgenommen.
Einschränkungen wird es ggf. durch die Notwendigkeit der Bildung konstanter Gruppen und die zur
Verfügung stehenden personellen Kapazitäten geben müssen. Schulleitung und OGS-Leitung
entscheiden gemeinsam, welche Regelungen für die Teilnahme getroffen werden. Inwieweit eine
Verpflegung sichergestellt werden kann, ist vor Ort zu entscheiden.“
Wir werden an unserer Schule die OGS und die VHTS nach jetzigem Stand bis 13 bzw.15 Uhr öffnen.
Auf ein warmes Mittagessen werden wir aus organisatorischen Gründen verzichten müssen. Wir
bitten die Eltern darum, ihren Kindern ausreichend zu essen und zu trinken auch für die Mittagszeit
mitzugeben.
Auch für die Ferien wird es im Rahmen der OGS ein Angebot geben, das zur Zeit noch entwickelt
wird.

Bitte informieren Sie sich weiter regelmäßig auf unserer Homepage!
Liebe Eltern, viele von Ihnen werden sicherlich froh sein, dass sich mit vollständiger Wiederöffnung
der Schulen ein Stück Normalität einstellt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen für Ihre geleistete
Arbeit und Ihre Anstrengungen im Rahmen des Homeschoolings.
Wir sind davon überzeugt, dass wir die Wochen bis zu den Sommerferien gemeinsam und hoffentlich
weiter gesund meistern werden.

Mit freundlichen Grüßen
O.Puthen, Rektor

Die vollständige 23. Schulmail hierzu finden Sie unter
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200605/index.html

