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Beginn des Schuljahres 2020/21  

 
Sehr geehrte Eltern,  

 

der Schulbetrieb beginnt ab dem 12. August wieder, wenn auch unter Corona-

Bedingungen. Ihre Kinder haben täglich Unterricht in ihrer Klasse. Auch die Betreuung nach 

dem Unterricht findet wieder statt. 

 

Es besteht weiterhin Mund-Nase-Bedeckungs-Pflicht in den Gängen und auf dem Schulhof! 

Im Klassenraum am Sitzplatz  dürfen die Masken abgenommen werden. Bitte geben Sie 

Ihren Kindern die Kinder-Masken täglich mit. Auch das regelmäßige Händewaschen und die 

Handdesinfektion bleiben  -  wie vor den Ferien  -  bestehen. Die Klassenleitungen regeln die 

Desinfektion der Hände. 

 

In der Betreuung nach dem Unterricht werden die Masken getragen, wenn nicht 150 cm 

Abstand zwischen den Kindern gehalten werden kann! 

 

Wir organisieren den Unterricht am Teilstandort mit den vorhandenen Lehrkräften so, dass 

die Klassenleitungen des Jahrgangs 1, 2 und 4 alle Unterrichtsstunden und -fächer der 

Klasse übernehmen. Dadurch müssen bei einem Infektionsgeschehen in einer Klasse nicht 

automatisch alle anderen Klassen zu Hause bleiben.  

Im Jahrgang 3  - Klasse 3d „Frau Voß“ – ist dies aufgrund der geringen Stundenzahl der 

Klassenlehrerin nicht möglich. Dort wird Frau Preuß mit unterrichten.  

Genaue Einzelheiten über den Stundenplan und weitere organisatorische Dinge erfahren Sie 

von den Klassenlehrerinnen.  

 

Der Start am Morgen wird  -  wie vor den Sommerferien  - so sein, dass die Kinder sich an 

den Sammelplätzen der Klasse einfinden und zeitlich versetzt die Klasse aufsuchen werden.  

 

Kurze Tür-und-Angel-Gespräche vor oder nach dem Unterricht müssen entfallen. Wenn sich 

Fragen ergeben, schreiben Sie diese bitte auf und legen den Zettel in die Postmappe Ihres 

Kindes.  

 

Sportunterricht findet bis auf Weiteres ausschließlich mit der Klassenleitung im Freien statt. 

Der Schwimmunterricht kann wegen der geschlossenen Schwimmhalle mindestens bis zum 

Jahresende nicht erteilt werden.  

 

Wie genau die Sperrung der Heerstraße in den kommenden Monaten organisiert wird, ist 

noch nicht abschließend geklärt. Fest steht jedoch bereits, dass die Schulbusse aus Halver 

über Oeckinghausen und Brügge nach Oberbrügge fahren werden. Die Straße am Sticht 

wird als Umgehung nicht freigegeben werden. Sobald wir offizielle, verlässliche Auskünfte 

erhalten, geben wir sie weiter! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start. 

Bleiben Sie gesund! 

 


