
 

Lüdinghausen, 10. Juni 2020 

 

Liebe Eltern,  

mit der 23. Schulmail vom 5. Juni 2020 des Schulministeriums haben wir die Information 

erhalten, dass ab Montag, dem 15. Juni 2020, in den Grundschulen ohne eine Teilung der 

Lerngruppen wieder im Klassenverband unterrichtet werden kann.  

„Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch eine Neuregelung der infektions-

schutzrechtlichen 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.“ (vgl. 23. Mail: 

Veränderte Pandemielage in NRW und Auswirkungen auf den Schulbetrieb …)  

 

Das Schulamt für den Kreis Coesfeld hat entschieden, dass an allen Schulen im Kreis 

einheitlich für alle Klassen an jedem Tag bis zu den Sommerferien 4 Stunden Unterricht 

stattfinden sollen. 

Für die Rückkehr zu einem verantwortungsvollen Regelbetrieb gelten im Schulalltag  

folgende Vorgaben des Ministeriums: 

• Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem 

Klassenraum.  

• 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 Verkehrsflächen, auf Pausenhöfen und im 

Sanitärbereich weiterhin das Abstandsgebot und, sofern unvermeidbar, das Gebot 

zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 

• Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht 

betreten. 

• Wichtig ist die Dokumentation der Anwesenheit und der jeweiligen 

Gruppenzusammensetzung, um im Infektionsfall eine sofortige effektive 

Rückverfolgung durch die Gesundheitsbehörden zu unterstützen. 

• Durch die Nutzung fest zugewiesener Räume sind tägliche Zwischenreinigungen 

nicht erforderlich. Allerdings ist auf eine regelmäßige Durchlüftung zu achten. 

• Die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12. Juni 2020. 

• Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem 

Schulbesuch keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200605/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200605/index.html


 

 

Für Ihre Kinder bedeutet dies nun Folgendes: 

• Alle Kinder unserer Schule kommen Montag, dem 15. Juni, wieder jeden Tag für 4 

Stunden bis 11.30 Uhr zur Schule. Am letzten Schultag, dem 26.06.2020, endet der 

Unterricht für alle Kinder um 10.45 Uhr.  

• Alle Kinder gehen morgens direkt in ihre eigenen „alten“ Klassenräume.  

• Die Anfangszeiten sind wie folgt gestaffelt (ausgenommen der Buskinder!): 

1. Klassen - 7.45 Uhr  

2. Klassen - 7.50 Uhr 

3. Klassen - 7.55 Uhr 

4. Klassen - 8.00 Uhr 

• Eine Aufsicht auf dem Schulhof steht zur Unterstützung Ihrer Kinder bereit. 

• Wie bisher tragen Ihre Kinder beim Betreten des Schulhofes bis an ihren Sitzplatz in 

der Klasse eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Ebenso wie bisher nehmen die Kinder ihre Jacken mit in den Klassenraum. 

Hausschuhe benötigen sie bis zu den Ferien nicht mehr. 

• In den Klassen werden wir die Tische soweit wie möglich auseinander stellen, auch 

wenn dort die individuelle Abstandswahrung nicht mehr gilt.  

• Sobald Ihre Kinder ihren Platz verlassen, um auf die Toilette oder in die Pause zu 

gehen, gilt das Abstandsgebot und das Gebot zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung, wenn der Abstand nicht einzuhalten ist. 

• Alle neuen Regeln werden wir selbstverständlich wieder regelmäßig mit den 

Kindern besprechen. Darin sind wir - Kinder wie Lehrkräfte - jetzt ja schon gut geübt! 

• Die Pausen werden wir ebenfalls zeitversetzt jahrgangsweise und räumlich nach 

(Lern-) Gruppen getrennt auf dem Schulhof verbringen.  

• Die Busbeförderung steht im gewohnten Umfang zur Verfügung. Bitte denken Sie 

daran, dass im Bus Mundschutz getragen werden muss.  

Für weitere ggf. kurzfristige Informationen werden wir wie gehabt die Verteiler der Klassen 

sowie unsere Homepage nutzen. Bitte schauen Sie dort deshalb weiterhin regelmäßig 

nach neuen Nachrichten.  

Auch wenn diese erneute Regelung für uns an der Schule einen erheblichen 

organisatorischen Aufwand bedeutet, freuen wir uns sehr, Ihre Kinder ab Montag der 

kommenden Woche endlich wieder jeden Tag bei uns in der Schule zu haben. 

Wir wünschen nun allen Kindern und Kolleginnen in ihren eigenen Klassen von Herzen eine 

gute und ruhige Zeit bis zu den Sommerferien! Wie schön, dass wir alle nun wieder 

zusammen sind! 

Herzliche Grüße, 

Ulla Hüvel und Cordula Biesenbach 

https://www.ostwallschule.de/

