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Hückelhoven, den 7. Mai 2020 
 
 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts ab 11.5.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ab Montag, 11. Mai 2020, werden tageweise rollierend alle Jahrgänge der Grundschule „An der 
Burg“ wieder unterrichtet. Um allen Schülerinnen und Schülern auch in dieser außergewöhnlichen 
Zeit einen gleichen Zugang zur Schule zu ermöglichen, bedeutet dies: Pro Wochentag wird ein 
Jahrgang in der Schule unterrichtet; am Folgetag der nächste Jahrgang. Unter Berücksichtigung der 
Feiertage werden wir sicherstellen, dass alle Jahrgänge bis zum Ende des Schuljahres in möglichst 
gleichem Umfang unterrichtet werden. (vgl. Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung 
vom 7.5.2020) 
Nach §35 des Schulgesetzes NRW gilt grundsätzlich eine Schulpflicht für Ihr Kind.  
 
Den Unterrichtsablauf an unserer Schule haben wir folgendermaßen geplant: 
 

 In den nächsten Wochen werden sich Tage mit Präsenzunterricht abwechseln mit Tagen 

des „Lernen auf Distanz“. Organisatorische Details entnehmen Sie dem anhängenden 

Kalender. 

 Alle Klassen werden in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt, die im Schichtbetrieb unterrichtet 

werden. Gruppe 1 wird von 8.00 bis 10.30 Uhr und Gruppe 2 von 11.00 bis 13.30 Uhr 

unterrichtet. Vor dem Wechsel der Gruppen werden alle Arbeitsflächen desinfiziert! 

 Den Unterricht (ausschließlich Deutsch und Mathematik) erteilt nur eine Lehrperson, nach 

Möglichkeit die jeweilige Klassenlehrerin.  

 Es findet keine Frühstückspause statt, d.h. die Kinder müssen vor dem Unterricht 

frühstücken! Sie sollten jedoch etwas zum Trinken für zwischendurch mitbringen. 

 Die Kinder dürfen sich weder vor noch nach dem Unterricht auf dem Schulhof aufhalten. 

Vor dem Unterricht sollen sie sofort den zugeteilten Klassenraum aufsuchen und ihren 

Sitzplatz einnehmen. Arbeitsmaterial liegt bereit.  



 Nach dem Unterricht werden die Kinder nacheinander entlassen, so dass sie sich nach 

Möglichkeit weder auf dem Flur noch auf dem Schulhof begegnen.  

Als Schule sind wir verpflichtet alle Maßnahmen des Infektionsschutzes mit höchster Priorität 
umzusetzen. Das heißt konkret: 

 

 Die Hygieneregeln werden mit den Kindern zu Beginn ausführlich besprochen. 

 Wer unter Erkältungs- oder Magen-Darm-Symptomen leidet, darf die Schule nicht 

betreten. 

 Das Schulgebäude ist zurzeit nur für Mitarbeiter und Kinder geöffnet. Ihr Kind betritt 

morgens eigenständig das Schulgelände und verlässt nach dem Unterricht selbstständig die 

Schule. 

 Die Abstandregel von 1,50 m wird durchgehend eingehalten, die Schüler erhalten fest 

zugeordnete Sitzplätze. 

 Toiletten- und sonstige Gänge werden zwischen den Gruppen genau abgesprochen, damit 

die Kinder den Sicherheitsabstand jederzeit einhalten können. 

 Toiletten sind markiert und den einzelnen Klassen zugeordnet. 

 Es finden keine Hofpausen statt, um engere Kontakte zu vermeiden. 

 Es gibt innerhalb des Schulgebäudes keine Maskenpflicht, es ist aber erlaubt, eine Maske 

zu tragen. 

Bitte besprechen Sie die folgenden Hygieneregeln bereits zu Hause mit Ihrem Kind: 
1. Abstand halten (mindestens 1,50m)! 

2. Regelmäßig und gründlich die Hände waschen. 

3. In die Armbeuge husten und niesen. 

4. Hände aus dem Gesicht fernhalten. 

Die Betreuung in der OGS bzw. „8bis1“ kann nur am Präsenztag Ihres Kindes stattfinden. Wir 
werden das Betreuungsangebot ab Montag, dem 18.5.2020 starten.  

Mit Eltern, deren Kinder in der OGS angemeldet sind, wird die OGS-Leitung Kontakt aufnehmen. 

 
Die Gruppeneinteilung der Klasse Ihres Kindes erhalten Sie separat von den jeweiligen 
Klassenlehrerinnen. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dirk Gröbert 
 


