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Liebe Eltern, 
 
für Ihr Kind beginnt, mit der schrittweisen Wiederöffnung der Schulen, am 
sogenannten Präsenzunterrichtes, d.h. Unterricht mit Anwesenheitspflicht in der Schule.
Nach § 35 des Schulgesetzes NRW gilt grundsätzlich eine Schulpflicht für Schülerinnen und Schüler. Diese 
Schulpflicht wurde durch die Coronabetreuungsverordnung eingeschränkt. Ab dem 11.05.2020 wird diese 
Beschränkung auch für die Klassen 1
Daher ist Ihr Kind wieder schulpflichtig.
In den nächsten Wochen werden sich
Distanz“.  
 
Als Schule sind wir verpflichtet alle Maßnahmen des Infektionsschutzes mit höchster Priorität umzusetzen. 
Das heißt konkret: 

- Am Unterricht können nur Kinder teilnehmen, die frei von Krankheitssymptomen sind. 
- Sollte Ihr Kind im Laufe des Tages Krankheitssymptome zeigen, muss Ihr Kind sofort abgeholt 

werden. Bitte sorgen Sie für ständige telefonische Erreichbarkeit
Gesundheitsamt bei Krankheitssymptomen zu informieren. Dieses wird sich dann mit Ihnen in 
Verbindung setzen. 

- Die Hygieneregeln werden mit den Kindern zu Beginn ausführlich besprochen.
- Es gibt innerhalb des Schulgebäudes keine Maskenpflicht, e

Maske zu tragen. Die Masken empfehlen wir dringend auf dem Schulhof, auf dem Weg ins Gebäude 
bis zum Klassenraum und beim Verlassen des Klassenraums und des Gebäudes. 

- Die Abstandregel von 1,50 m wird durchgehend eingeh
Sitzplätze. 

- Toilettengänge, Außenpausen… werden zwischen den Gruppen genau abgesprochen damit die 
Kinder den Sicherheitsabstand jederzeit einhalten können.

- Das Schulgebäude ist zurzeit nur für Mitarbeiter und Ki
eigenständig das Schulgelände und verlässt nach dem Unterricht selbständig die Schule. 

- Wichtiger Hinweis für die Buskinder: Es 
 

Auf Grund der einzuhaltenden Abstandsregel werden 
Plätze geschaffen werden können. Das bedeutet, dass wir die einzelnen Klassen entsprechend in Gruppen 
eingeteilt haben, der Unterricht findet zeitversetzt statt. 
 
Für die 1. Gruppe findet der Unterricht von 8.15
 
Nicht immer konnten wir ermöglichen, dass alle Kinder von ihrer Klassenlehrerin unterrichtet werden, da ein 
Teil des Kollegiums zu den Risikopersonen gehört und deshalb keinen Präsenzunterricht geben darf. Wir 
haben hier verträgliche andere Lösungen gefunden. Diese Kolleginnen stehen in sehr engem Austausch mit 
den betroffenen Klassenlehrerinnen. 
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für Ihr Kind beginnt, mit der schrittweisen Wiederöffnung der Schulen, am 11.05.‘20 die erste Einheit des 
sogenannten Präsenzunterrichtes, d.h. Unterricht mit Anwesenheitspflicht in der Schule.
Nach § 35 des Schulgesetzes NRW gilt grundsätzlich eine Schulpflicht für Schülerinnen und Schüler. Diese 

ronabetreuungsverordnung eingeschränkt. Ab dem 11.05.2020 wird diese 
Beschränkung auch für die Klassen 1-3 der Grundschulen wieder zurückgenommen.
Daher ist Ihr Kind wieder schulpflichtig. 

chen werden sich Tage mit Präsenzunterricht abwechseln mit Tagen des „Lernen auf 

Als Schule sind wir verpflichtet alle Maßnahmen des Infektionsschutzes mit höchster Priorität umzusetzen. 

Am Unterricht können nur Kinder teilnehmen, die frei von Krankheitssymptomen sind. 
Sollte Ihr Kind im Laufe des Tages Krankheitssymptome zeigen, muss Ihr Kind sofort abgeholt 

Bitte sorgen Sie für ständige telefonische Erreichbarkeit. 
Gesundheitsamt bei Krankheitssymptomen zu informieren. Dieses wird sich dann mit Ihnen in 

Die Hygieneregeln werden mit den Kindern zu Beginn ausführlich besprochen.
Es gibt innerhalb des Schulgebäudes keine Maskenpflicht, es wird aber dringend empfohlen, eine 
Maske zu tragen. Die Masken empfehlen wir dringend auf dem Schulhof, auf dem Weg ins Gebäude 
bis zum Klassenraum und beim Verlassen des Klassenraums und des Gebäudes. 
Die Abstandregel von 1,50 m wird durchgehend eingehalten, die Schüler erhalten fest zugeordnete 

Toilettengänge, Außenpausen… werden zwischen den Gruppen genau abgesprochen damit die 
Kinder den Sicherheitsabstand jederzeit einhalten können. 
Das Schulgebäude ist zurzeit nur für Mitarbeiter und Kinder geöffnet. Ihr Kind betritt morgens 
eigenständig das Schulgelände und verlässt nach dem Unterricht selbständig die Schule. 
Wichtiger Hinweis für die Buskinder: Es gilt im Schulbus die Maskenpflicht. 

Auf Grund der einzuhaltenden Abstandsregel werden in einem Klassenraum nur so viele Kinder beschult wie 
Plätze geschaffen werden können. Das bedeutet, dass wir die einzelnen Klassen entsprechend in Gruppen 
eingeteilt haben, der Unterricht findet zeitversetzt statt. Die Gruppeneinteilung erhalten Sie im 

Für die 1. Gruppe findet der Unterricht von 8.15– 10.30 Uhr statt, für die 2. Gruppe

Nicht immer konnten wir ermöglichen, dass alle Kinder von ihrer Klassenlehrerin unterrichtet werden, da ein 
ikopersonen gehört und deshalb keinen Präsenzunterricht geben darf. Wir 

haben hier verträgliche andere Lösungen gefunden. Diese Kolleginnen stehen in sehr engem Austausch mit 
den betroffenen Klassenlehrerinnen.  
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11.05.‘20 die erste Einheit des 
sogenannten Präsenzunterrichtes, d.h. Unterricht mit Anwesenheitspflicht in der Schule. 
Nach § 35 des Schulgesetzes NRW gilt grundsätzlich eine Schulpflicht für Schülerinnen und Schüler. Diese 

ronabetreuungsverordnung eingeschränkt. Ab dem 11.05.2020 wird diese 
3 der Grundschulen wieder zurückgenommen. 

Tage mit Präsenzunterricht abwechseln mit Tagen des „Lernen auf 

Als Schule sind wir verpflichtet alle Maßnahmen des Infektionsschutzes mit höchster Priorität umzusetzen. 

Am Unterricht können nur Kinder teilnehmen, die frei von Krankheitssymptomen sind.  
Sollte Ihr Kind im Laufe des Tages Krankheitssymptome zeigen, muss Ihr Kind sofort abgeholt 

 Wir sind verpflichtet, das 
Gesundheitsamt bei Krankheitssymptomen zu informieren. Dieses wird sich dann mit Ihnen in 

Die Hygieneregeln werden mit den Kindern zu Beginn ausführlich besprochen. 
s wird aber dringend empfohlen, eine 

Maske zu tragen. Die Masken empfehlen wir dringend auf dem Schulhof, auf dem Weg ins Gebäude 
bis zum Klassenraum und beim Verlassen des Klassenraums und des Gebäudes.  

alten, die Schüler erhalten fest zugeordnete 

Toilettengänge, Außenpausen… werden zwischen den Gruppen genau abgesprochen damit die 

nder geöffnet. Ihr Kind betritt morgens 
eigenständig das Schulgelände und verlässt nach dem Unterricht selbständig die Schule.  

im Schulbus die Maskenpflicht.  

in einem Klassenraum nur so viele Kinder beschult wie 
Plätze geschaffen werden können. Das bedeutet, dass wir die einzelnen Klassen entsprechend in Gruppen 

Die Gruppeneinteilung erhalten Sie im Anhang. 

Gruppe von 11.00 – 13.15 Uhr. 

Nicht immer konnten wir ermöglichen, dass alle Kinder von ihrer Klassenlehrerin unterrichtet werden, da ein 
ikopersonen gehört und deshalb keinen Präsenzunterricht geben darf. Wir 

haben hier verträgliche andere Lösungen gefunden. Diese Kolleginnen stehen in sehr engem Austausch mit 



Außerdem bitten wir um Verständnis, dass wir an den Präsenztagen aus hygienischen Gründen davon 
Abstand nehmen, ein gemeinsames Frühstück im Klassenraum einzunehmen. Bitte lassen Sie Ihr Kind vor 
Unterrichtsbeginn daher ausgiebig frühstücken. Ein Getränk kann mitgegeben werden. 
 
Aufgrund der besonderen Umstände und zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Ansteckungsgefahr 
möchten wir Sie darum bitten, die OGS-Betreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine Betreuung 
der Kinder anderweitig nicht sichergestellt werden kann. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal 
darauf hinweisen, dass auch die Betreuungsangebote nicht im gewohnten Umfang, sondern nur sehr 
eingeschränkt angeboten werden können.  
 
Falls Ihr Kind am ersten Präsenztag die OGS in Anspruch nimmt, geben Sie ihm bitte Getränke und Essen für 
den gesamten Betreuungszeitraum mit. Die Möglichkeit ein Mittagessen einzunehmen, können wir ab der 2. 
Woche Präsenzunterricht, also ab dem 18.05.2020 anbieten. Hierzu teilen sie uns bitte mit, ob sie ab dem 
18.5. 2020 Bedarf haben. Hierzu befindet sich im Anhang eine Abfrage OGS. 
 
Wir haben telefonisch fast alle Eltern erreicht, um abzufragen, ob sie den Schulbus oder die OGS benötigen. 
Falls noch jemand hierzu keine Rückmeldung gegeben hat, teilen Sie uns das bitte in einer E-Mail an 
info@grundschule-birgelen.de mit. Vielen Dank. 
Melden Sie sich bitte auch, wenn sich Ihr Bedarf ändert.  
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 
 
 
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder bald wieder bei uns in der Schule zu sehen! 
 
Liebe Grüße und bis nächste Woche  

Ihre  

Barbara Schillings 

 


