
 

 

 

        

Langenberg, 09.05.2020 

Liebe Eltern des 2. Jahrgangs,  

 
wir hoffen, Ihnen und Ihren Familien geht es weiterhin gut. 
 

Beginnend mit dem 11. Mai wird der Unterricht an den Grundschulen des Landes 
NRW bis zu den Sommerferien so organisiert, dass die einzelnen Jahrgänge 
tageweise wechselnd („rollierend“) zur Schule kommen (Präsenzunterricht) und für die 
übrigen Tage Lernaufgaben/Materialpakete für zu Hause erhalten (Distanzlernen). Der 
Präsenzunterricht findet für alle Klassen in den ersten drei Schulstunden (8:00 bis 
10:45) statt.  
 
Unter dem Vorbehalt, dass evtl. tagespolitische Entscheidungen Änderungen 
notwendig machen, hier Termine für den Präsenzunterricht des 2. Jahrgangs bis 
zu den Sommerferien: 
 
Mittwoch,  13.05.2020 
Dienstag,  19.05.2020 
Mittwoch,  27.05.2020 
Donnerstag,  04.06.2020 
Mittwoch,  10.06.2020 
Donnerstag,  18.06.2020 
Mittwoch, 24.06.2020 
 
Bedingt durch die Vorgaben, der mit dem Schulträger vereinbarten Konzepte zum 
Infektionsschutz, zur Hygiene und zur Reinigung, wird sich das Leben und Lernen in 
der Schule in den kommenden Wochen sehr deutlich von dem Schulalltag 
unterscheiden, den Ihre Kinder bisher kennengelernt haben und gewohnt sind. Denn 
sowohl die sozialen Kontakte der Kinder untereinander, als auch die Begleitung des 
Lernens durch die Lehrkräfte müssen weiterhin auf Distanz erfolgen. Daher sind alle 
aufgeführten Maßnahmen unter strenger Beachtung der Abstandsregel getroffen 
worden. Die so notwendig gewordenen organisatorischen Veränderungen und 
Maßnahmen im Schulalltag, im Schulgebäude und auf dem Schulhof (Symbole, 
Markierungen, Sitzordnung, Abstand halten, Handhygiene, Husten-und Niesetikette...), 
werden den Schüler(innen) durch die Lehrkräfte vorgestellt und gemeinsam 
besprochen. 
 
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass auch die nachfolgenden 
Regelungen nur tagesaktuell sind und Änderungen notwendig werden könnten, die 
sich aus der Entwicklung des Infektionsgeschehens ergeben. 
 
Klassengröße/ Eingänge  
 
Die 3 Klassen werden aufgrund der Klassengröße und der Klassenräume aufgeteilt, 
so dass aus den 3 Klassen 6 Lerngruppen werden.  
Die Aufsicht an den 3 Schuleingängen beginnt um 7.45 Uhr. Bitte schicken Sie Ihr 



 

 

Kind nicht eher. Die Kinder betreten das Schulgebäude über folgende Eingänge: 
 
Klasse 2a: Eingang zu den dritten Klassen 
Klasse 2b:  Haupteingang der Grundschule 
Klasse 2c:  Eingang hinten rechts 
 
Bevor die Kinder das Schulgebäude betreten, setzen sie bitte ihren Mund-Nasen-
Schutz auf. Die Schülerinnen und Schüler gehen nacheinander in den Klassen- bzw. 
Gruppenraum und setzen sich dort auf den zugewiesenen Platz. Die Schülertische 
sind so platziert, dass ein Abstand von 1,50 m in Bezug auf Sitzplätze und Laufwege 
eingehalten werden kann. Um Gedränge an den Flurgarderoben zu vermeiden, 
werden die Jacken direkt am Sitzplatz aufbewahrt. Unter Aufsicht der Lehrkraft 
waschen sich die Kinder in fester Reihenfolge die Hände. Seife und Einmalhandtücher 
stehen in ausreichender Menge zur Verfügung. Handdesinfektionsmittel und Masken 
sind in den Klassen für den Notfall vorhanden und für die Lehrkräfte zugänglich. 
 
In welcher Lerngruppe der Klasse Ihr Kind ist und welche Lehrerin den Unterricht Ihres 
Kindes begleiten wird, erfahren Sie von der jeweiligen Klassenlehrerin. 
 
Unterrichtsumfang, Pausen, Schulschluss  
 
Die Kinder werden 3 Stunden Unterricht haben (vorrangig aber Mathematik und 
Deutsch). Bitte geben Sie Ihrem Kind die am Montag ausgegebenen Materialpakete 
mit zur Schule. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet für die Kinder um 10.45 
Uhr. 
Es werden Bewegungspausen integriert.  
Nach Unterrichtsschluss verlassen die Kinder mit der Lehrerin das Schulgebäude. Die 
Buskinder werden zur Haltestelle begleitet und stellen sich bis zur Ankunft des Busses 
im markierten Wartebereich auf. Die Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind, 
werden ebenso zum Raum der Notbetreuung gebracht. 
 
Toiletten 
 
Die vorhandenen Toiletten sind den einzelnen Lerngruppen fest zugeordnet. Da die 
Abstandsregeln in den Waschräumen nicht gewährleistet werden können, wird immer 
nur ein Kind den Waschraum betreten und die Toilette nutzen können. Vor den 
Waschräumen wird es daher Markierungen für einen Wartebereich geben. 
 
Schulweg 
 
Wir empfehlen, den Schulweg möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Die Fahrräder können am jeweiligen Aufstellplatz mit sicherem 
Abstand abgestellt werden. 
 
Schulbusse  
 
Der Schulbus fährt morgens zur gewohnten Zeit und nach Schulschluss um 10.45 
Uhr. An den Bushaltestellen und im Bus bitte an Mund-Nasen-Schutz (Masken) 
denken. Weitere Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung im 
ÖPNV/Schülerspezialverkehr entnehmen Sie bitte dem Brief „Busregeln“. 
 
 
 
 



 

 

Mund-Nasen-Schutz und sonstige Hygiene 
  
Das Tragen der Schutzmaske in der Schule ist nicht zu vergleichen mit der 
Schutzmaskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Dennoch 
empfehlen wir ausdrücklich das Tragen einer Schutzmaske, um andere und uns zu 
schützen. Die Maske sollte immer dann getragen werden, wenn der Mindestabstand 
von 1,50 m möglicherweise nicht eingehalten werden kann, d. h. beim Betreten und 
Verlassen der Schule und bei Laufwegen in der Schule (z. B. zur Toilette). 
Während der Schulhofpausen trägt ein Kind nur dann eine Maske, wenn es sich damit 
sicherer fühlt. Sitzt das Kind allein an seinem fest zugeordneten Arbeitsplatz, trägt 
es keinen Mund-Nasen-Schutz. Wenn die Lehrkraft sich dem Kind nähern muss, weil 
es sich z.B. verletzt hat oder Hilfe braucht, setzen Lehrkraft und Kind die Maske auf. 
Beim Auf- und Absetzen ist darauf zu achten, dass die Maske an den 
Gummibändern angefasst wird. Wir besprechen den Umgang mit der Schutzmaske 
mit Ihren Kindern. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Maske Ihres Kindes täglich 
gereinigt wird (heiß bügeln bzw. bei hoher Temperatur waschen/auskochen). 
Außerdem geben Sie Ihrem Kind bitte eine verschließbare Box/Dose oder Tüte ( 
z.B. Gefrierbeutel mit Zip) zur Aufbewahrung der Maske während der Unterrichtszeit 
mit. 
 
Weiterhin gilt (wie auch in der unterrichtsfreien Zeit): 
Regelmäßig und richtig Hände waschen, Abstand halten und in die Armbeuge 
husten/ niesen ist der wichtigste Schutz! 
 
Schulpflicht 
 
Die Teilnahme am Unterricht ist für Schüler(innen) verpflichtend. Sofern 
Schüler(innen) in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen 
haben, entscheiden die Eltern nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob 
für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen 
könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 
schriftlich mit, dass der Schulbesuch aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. 
Die Art der Vorerkrankung braucht (aus Gründen des Datenschutzes) nicht 
angegeben zu werden. In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Diese Schüler(innen) erhalten weiterhin Materialpakete für zu 
Hause (Lernen auf Distanz).  
 
 
Wir möchten Sie, liebe Eltern, bitten, Ihre Kinder auf die beschriebene veränderte 
Schulsituation behutsam vorzubereiten und sie mit den notwendigen Maßnahmen 
zum Infektionsschutz und zur Hygiene vertraut zu machen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! Sollten durch diese Information noch nicht alle Fragen hinreichend 
beantwortet sein, melden Sie sich bitte per Mail. 
 
 
Abschließend wünschen wir allen Kindern, Familien und Kolleginnen einen guten Start 
in den neuen Schulalltag. 
 
Auch im Namen des Kollegiums herzliche Grüße und weiterhin viel Gesundheit 
 
Ihr Kollegium vom Grundschulverbund Langenberg-Benteler 
 


