
Auszug aus der 23. Schulmail des Schulministeriums NRW vom 05.05.2020: 

„Vor	dem	Hintergrund	dieser	Entwicklungen	und	Sachlage	hält	die	Landesregierung	–	auch	in	Kenntnis	des	damit	
verbundenen	organisatorischen	Aufwands	-	die	Wiederaufnahme	eines	verantwortungsvollen	Normalbetriebs	an	
den	Grundschulen	bzw.	an	den	Schulen	der	Primarstufe	ab	dem	15.	Juni	2020	für	geboten. 
…	 Möglich	 ist	 die	 Rückkehr	 zum	 Regelbetrieb	 durch	 eine	 Neuregelung	 der	 infektionsschutzrechtlichen	
Rahmenbedingungen.	
Im	Mittelpunkt	steht	hierbei	ein	schon	in	anderen	Ländern	verfolgtes	Konzept.	Es	ersetzt	für	die	Schulen	der	Primarstufe	
die	 individuelle	 Abstandswahrung	 (1,50	m)	 durch	 ein	 Konzept,	 wonach	 konstante	 (Lern-)Gruppen	 gebildet	 und	 durch	
deren	Trennung	Durchmischungen	vermieden	werden.	Dies	ist	in	der	Primarstufe	wegen	des	vorherrschenden	Unterrichts	
im	Klassenverband	und	wegen	des	Klassenlehrerprinzips,	das	zusätzliche	Fluktuation	vermeiden	hilft,	mit	pädagogischen	
und	schulorganisatorischen	Rahmenbedingungen	gut	vereinbar.	

Für	den	Schulalltag	bedeutet	dies:	
Die	 Klassenverbände	 verbringen	 die	 Unterrichtszeit	 gemeinsam	 in	 ihrem	 Klassenraum.	 Unterrichtsangebote,	 die	 eine	
Durchmischung	 von	 Lerngruppen	 mit	 sich	 bringen	 würden,	 unterbleiben	 bis	 zum	 Beginn	 der	 Sommerferien.	 Durch	
gestaffelte	Anfangs-	und	Pausenzeiten	muss	eine	Trennung	der	Lerngruppen	auch	außerhalb	des	Unterrichts	gewährleistet	
werden.	 Wo	 dies	 aufgrund	 der	 organisatorischen	 oder	 baulichen	 Gegebenheiten	 nicht	 sicherzustellen	 ist,	 gilt	 auf	 den	
VerkehrsVlächen,	 auf	 Pausenhöfen	 und	 im	 Sanitärbereich	 weiterhin	 das	 Abstandsgebot	 und,	 sofern	 unvermeidbar,	 das	
Gebot	zum	Tragen	einer	Mund-Nase-Bedeckung.	…“	
	

09.06.2020 
Sehr geehrte Eltern des Jahrgangs XX, 

langsam wird es wieder voller in der Schule, da der Schulbetrieb vom 15. – 26.06.2020 wieder im Normalbetrieb 
aufgenommen werden soll.  

Ab dem 15.06.2020 kommen alle Kinder des Jahrgangs XX täglich für vier Schulstunden von 08:XX– 11:XX Uhr zur 
Schule. Der letzte Schultag bildet eine Ausnahme. Ihr Kind hat dann bereits 10:XX Uhr Schulschluss und die 
Sommerferien beginnen. BiNe schicken Sie Ihr Kind täglich pünktlich und mit Maske zur Schule, damit die gestaffelten 
Anfangszeiten eingehalten werden können. Die Jahrgänge kommen im 10-Minutentakt und die Kinder sollen sich 
möglichst nicht begegnen! 

Die Klasse XXa kommt biNe über den Schulhofeingang auf den vorderen Teil des Schulhofes und stellt sich dort am 
Klassenaufstellplatz auf.  
Die Klasse XXb kommt biNe über das hintere Schulho@or auf den hinteren Teil des Schulhofes und stellt sich dort um 
den „Theaterkreis“ auf. 
Diese Wege gelten auch für den Schulschluss. 
Sollten Sie Zeiten für die Betreuung angemeldet haben, gelten auch hierfür diese Wege am NachmiNag! 
Leider dürfen Sie als Eltern weiterhin unser Schulgelände nicht betreten! Sie können sich jedoch telefonisch oder per 
Mail jederzeit an uns wenden. 

Immer, wenn sich Kinder unterschiedlicher Klassen begegnen könnten, müssen Masken getragen werden. Dies gilt 
also für das Kommen und Gehen, die ToileNengänge und das Bewegen im Schulgebäude. 
Da wir die Klassen während des Unterrichts und der Pausen nicht Durchmischen, können wir zu diesen Zeiten auf die 
Masken verzichten. 
BiNe schicken Sie Ihr Kind nur gesund und mit gründlich gewaschenen Händen zur Schule. Bei gesundheitlichen 
Bedenken aufgrund von Vorerkrankungen sprechen Sie uns biNe an! 

In diesem Jahr werden die Kinder am MiNwoch, 24.06.2020 eine Kopie des Zeugnisses bekommen, die Sie biNe am 
Donnerstag, 25.06.2020 unterschrieben wieder mit in die Schule geben. Dort tauschen wir die unterschriebene Kopie 
gegen das Original (Hülle biNe nicht vergessen). Sollten Sie Gesprächsbedarf bezüglich des Zeugnisses haben, 
wenden Sie sich biNe per iServ-Email bis MiNwoch 20 Uhr an die Klassenlehrerin. 

In diesen Tagen einer beginnenden Normalität wünsche ich uns allen ein gutes Immunsystem und weiterhin alles 
Gute! 
 
Mit besten Grüßen   


