
Langenberg, 24.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
 

mit diesem Brief informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Planungen an 
unserer Schule. 
 

In dieser und in der kommenden Woche planen wir die voraussichtliche Rückkehr der 
Viertklässler ab dem 04.05. Hierzu erhalten Sie nächste Woche eine gesonderte 
Information. Am 29.04. tagt die Kultusministerkonferenz zu Konzepten für die 
Wiederaufnahme und am 30.04. findet eine Schulleiterdienstbesprechung mit dem 
Schulrat Herrn Geist statt. Vermutlich werden wir daher erst am Donnerstagnachmittag 
oder -abend gesicherte Informationen weitergeben können.  
 
Wir stellen uns darauf ein, dass die Kinder täglich 3-4 Unterrichtsstunden an der 
Schule haben und die Klassen natürlich geteilt und mit Mindestabstand unterrichtet 
werden. Die vierten Klassen werden hierzu dann selbstverständlich detaillierte 
Informationen von ihren Klassenlehrerinnen und der Schulleitung erhalten.  
Sollten Kinder aus dem 4. Jahrgang aus gesundheitlichen Gründen nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können, können sie nach ärztlichem Rat und Mitteilung 
an uns zu Hause im Distanzlernen weiterarbeiten. Das gleiche gilt für Schüler mit 
Angehörigen, die zur Risikogruppe gehören. 
 

Das Thema Hygiene ist ein zentraler Punkt bei all unseren Überlegungen. Wir haben 
in jedem Klassenraum und in den Sanitärräumen Waschbecken mit Seife und 
Papierhandtüchern. Dies wird täglich überprüft und aufgefüllt. Alle Klassenräume 
wurden in den vergangenen Wochen gründlich gereinigt und werden täglich nach 
Gebrauch geputzt. Ab dem 04.05. ist es vorgesehen, dass täglich die entsprechenden 
Handkontaktflächen wie Tische, Stühle, Türklinken, Handläufe, … entsprechend 
gereinigt werden. Wir werden die Arbeitsplätze Ihrer Kinder personalisieren, sodass 
immer nur der gleiche Platz von dem entsprechendem Kind genutzt wird. An jedem 
Eingang befindet sich ein Handdesinfektionsspender.  
Dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird ein Mund-
Nasenschutz empfohlen. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Kinder mit einem 
entsprechenden Schutz zu versorgen und Ihre Kinder mit diesem bei 
Wiederunterrichtsbeginn zur Schule zu schicken. Im Unterricht dürfen die Schüler den 
Mund-Nasenschutz abnehmen. 
 
Die Notbetreuung wird parallel stattfinden und ist durch einen separaten Eingang zu 
erreichen. 
Ab dem 04.05. wird die Notbetreuung auch in Benteler eröffnen. Sollten Sie 
diesbezüglich Fragen haben, melden Sie sich in unseren Sekretariaten. 
Zur Ausweitung der Gruppe der Erziehungsberechtigten mit Anspruch auf 
Notbetreuung halten wir Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden. 
 
Neben den Vorbereitungen zum Start des vierten Jahrgangs laufen weiterhin die 
Überlegungen, wie wir Sie und Ihre Kinder zu Hause unterstützen und beraten können. 
Hierzu prüfen wir die multimedialen Möglichkeiten. Sobald wir Ihnen auch 
medienrechtlich gesicherte Angebote unterbreiten können, werden wir Sie informieren. 
Hierzu sind Frau Loesner und Frau Glennemeyer als unsere IT-Expertinnen und ich 
mit verschiedenen Stellen im Austausch. 
. 
 



Bei Fragen, Unsicherheiten oder Anregungen stehen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur 
Verfügung. 
 

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhaltevermögen. Bleiben Sie und Ihre 
Familien gesund und grüßen Sie die Kinder herzlich von uns! 
 
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen der Kolleginnen 
 
Britta Kleinegesse 
 
Komm. Schulleiterin 
 


