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Nüsttal, 26.05.2020  
 
Liebe Schüler und Eltern, 

 

ab dem 02. Juni 2020 sollen die 1., 2., und 3. Klassen wieder unsere Grundschule besuchen. Um 

einen geordneten und sicheren Schulbesuch für ihre Kinder zu gewährleisten, wird der Schulstart 

für diese Klassen von uns folgendermaßen organisiert: 

Die vierte Klasse wird ab dem 02.06.2020 wie bisher unterrichtet. Für alle anderen Klassen wird 

es in der Woche vom 02. – 05.06. je einen Unterrichtstag geben.  

 

Dienstag:  Klasse 3b (5 Stunden) 

Mittwoch:  Klasse 3a (5 Stunden) 

Donnerstag:  Klasse 2 (4 Stunden) 

Freitag:   Klasse 1a und 1b (4 Stunden) 

 

Diese Woche wird von uns vorrangig dafür genutzt werden, die Kinder mit den veränderten 

Abläufen während des Schulvormittages vertraut zu machen. Deshalb haben wir uns dafür 

entschieden, dies nacheinander und in Ruhe mit den einzelnen Klassen durchzuführen.  

Ab 08.06.2020 soll dann der Unterricht entsprechend des Stundenplanes, nach welchem bis zur 

Schließung der Schulen unterrichtet wurde, wieder gelten. Dies bedeutet, dass jede Klasse vier bis 

fünf Stunden Unterricht pro Tag in der Schule hat. Die Fächer Sport und Musik werden nicht 

angeboten sowie kein Förderunterricht. Im Anschluss an den Unterricht bieten wir bis 13.30 Uhr 

eine Notbetreuung an. Danach fährt kein Bus mehr, so dass Sie ihr Kind selbst in der Schule 

abholen müssen. Jedes Kind erhält seinen Stundenplan in der Woche vom 02.06.-05.06.2020. 

 

Der Unterricht erfolgt, falls notwendig, in zahlenmäßig reduzierten Gruppen, sodass ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kindern sichergestellt werden kann. Dies bedeutet, 

dass wir die Klasse teilen werden, wenn die Gruppengröße 15 Personen überschreitet. 

Grundsätzlich wollen wir, wenn es die Wetterlage zulässt, den Unterricht für die größeren Klassen 

(4, 3b, 2) im Freien durchführen, da die Ansteckungsgefahr sehr gering ist und die jeweilige 
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Gruppengröße beibehalten werden kann. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn die Kinder sich nach 

dem Zwiebelprinzip kleiden, so dass sie kühlere und auch wärmere Tagesabschnitte bewältigen 

können. Jedes Kind sollte des Weiteren auch eine Kappe und Sonnencreme mitbringen. 

Am ersten Schultag sollen die Kinder bei ihrer Ankunft an der Schule nicht allein das Schulgebäude 

betreten, sondern auf dem Schulhof unter Einhaltung des Mindestabstandes warten. 

Entsprechende Markierungen sind für jede Klasse auf dem Schulhof aufgebracht worden. 

Vor dem Betreten des Schulgebäudes möchten wir alle Kinder über die wichtigsten neuen Regeln 

informieren, damit die Sicherheit aller gewährleistet werden kann. So wollen wir beispielsweise 

alle Hygiene- und Abstandsregelungen nochmals intensiv mit allen Schülerinnen und Schülern 

besprechen.  

Ihnen wird mittlerweile bekannt sein, dass das neuartige Coronavirus von Mensch zu Mensch 

übertragbar ist. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem 

direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die 

dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 

eine Übertragung möglich. Folgende wichtigen Maßnahmen sollten Sie deshalb vor Schulbeginn 

mit Ihrem Kind intensiv besprechen: 

1. Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

    des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen,     

    Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) sollte ihr Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

2. Ihr Kind sollte mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Kindern und Lehrern halten. 

3. Mit den Händen sollte es nicht in das Gesicht, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase   

    fassen. 

4. Es sollen keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln stattfinden. 

5. Besonders wichtig ist die gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der   

    Schule, vor und nach dem Essen, vor und nach dem Toilettengang und vor dem   

    Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske). 

Die Händehygiene erfolgt durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden oder, falls nicht möglich,  

b) mit Händedesinfektionsmittel. 

6. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sollte Ihr Kind möglichst nicht mit    

    der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

7. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

     wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

    Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

8. Im Schulbus muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Im Unterricht ist   

    das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. 



 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

sind zu beachten (Stand 31.3.2020): 

 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 

   mindestens 1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden. 

 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen 

   oder desinfiziert werden. 

 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

   kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 

   platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen 

   von Luft an den Seiten zu minimieren. 

 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend 

   Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 

   werden. 

 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 

   erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten 

   diese möglichst nicht berührt werden und am Gummiband abgezogen werden. 

 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

   Hygieneregeln gründlich gewaschen oder desinfiziert werden (mindestens 

   20 bis 30 Sekunden mit Seife). 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Uwe Kranholdt 
        (Rektor) 

 


