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Liebe Eltern, Betreuer, 

Schülerinnen und Schüler, 

 

seit Mittwoch, 27.05.2020 ist unsere Schule wieder geöffnet und wir freuen uns, unsere Schülerinnen 

und Schüler endlich wiederzusehen. 

Unter Einhaltung der Infektionsschutzvorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 

NRW ist es uns möglich, unsere Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien in kleinen 

Lerngruppen je 3-5 Schüler*innen 5 Schultage am Stück während der üblichen Zeit 8.30 – 15.30 Uhr 

(freitags: 12.30 Uhr) zu unterrichten.  

 

Für den Schüler/die Schülerin _____________________________________________________ 

bedeutet das Unterricht an den folgenden Tagen 

 von….. bis …..  

 Lerngruppe ………. 

 Lehrerteam: .......... 

 

zusammen mit den Schüler*innen _________________________________________________ 
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Dabei wird es so sein, dass die jeweiligen Lerngruppen durchgängig vom gleichen Lehrerteam in 

einem festgelegten Teil unseres Gebäudes absolut getrennt voneinander unterrichtet werden. 

Gleiches gilt auch für Mahlzeiten und Pausen. Jeweils zu Beginn und Ende des Unterrichts werden die 

Schüler*innen auf für die Gruppen getrennten Wegen einzeln und unter Beachtung der 

Infektionsschutzmaßnahmen (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung; mind. 1,50 m Abstand, 

Desinfektion der Hände) in das Gebäude bzw. aus ihm geführt. 

Wenn Schüler*innen Mittagessen bestellen wollen, können sie das für die gesamten Tage ihrer 

Anwesenheit tun. Wahlweise an einzelnen Tagen ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 

Endgültig geregelt ist zurzeit noch nicht die Beförderung der Schüler*innen mit dem 

Schülerspezialverkehr. Das Einhalten der Infektionsschutzmaßnahmen erlaubt nur eine reduzierte 

Anzahl an Personen in den dafür benutzten Bussen. Der für uns tätige Fahrdienst „CF-Reisen“ ist 

jedoch momentan dabei, dies zu organisieren und wird Sie rechtzeitig über die Sie betreffenden 

Abhol- und Ankunftszeiten informieren.   

Im gesamten Schulgebäude, außer im Unterrichtsraum der jeweiligen Lerngruppe, ist das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) Pflicht. Bitte üben Sie das bereits zu Hause. 

Bei den mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommenden Schüler*innen wirken Sie bitte auch 

auf das Einhalten sonstiger Schutzmaßnahmen (z.B. Abstandsregelung) hin. 

Damit alle im Schulbetrieb gesund bleiben, ist es extrem wichtig, dass die allgemeinen 

Verhaltensgrundsätze eingehalten werden. Dazu gehört u.a. auch regelmäßiges und gründliches 

Händewaschen, auf das wir verstärkt achten werden 

Bei all den von uns vorbeugend getroffenen Maßnahmen weise ich jedoch darauf hin, dass wir 

durchgehend keinen 100%igen Infektionsschutz gewährleisten können. Dass Sie dies zur Kenntnis 

genommen haben und unter den genannten Voraussetzungen mit der Teilnahme Ihres Kindes bzw. 

zu Betreuenden einverstanden sind, bitte ich auf dem beiliegenden Formblatt zu bestätigen.  

Aktuelle Informationen einschließlich unseres Rahmenhygieneplans können Sie auch unserer 

Homepage entnehmen. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Wilfried Düllberg 
Schulleiter 


