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Brief  Nr. 3 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

 

der gestrige Tag hat uns noch einmal gezeigt, wie schwierig es ist in dieser Zeit klare 

Aussagen und Entscheidungen zu treffen. 

Sie werden aus den Medien bereits erfahren haben, dass es am Nachmittag eine Mail vom 

Schulministerium gab, in der die schrittweise Öffnung der Grundschulen konkret beschrieben 

war. Da erst am 6. Mai in einer weiteren Runde der Ministerpräsidenten mit Frau Merkel die 

weiteren Schritte beschlossen werden können, wurde diese besagte Mail heute korrigiert. 

 

Wenn in den nächsten Tagen nichts anderes entschieden wird, gilt 

Folgendes: 
 

Am kommenden Donnerstag und Freitag (7. und 8. Mai) kommen die 4. Klassen in die 

Schule. Wie lange der Unterricht dauert, teilen wir Ihnen noch mit. 

 

Danach könnte ein rollierendes System stattfinden. Das heißt, an jedem Tag kommt ein 

anderer Jahrgang. Wann und wie das startet teilen wir Ihnen mit, sobald wir darüber Klarheit 

haben.  

 

Grundsätzlich werden wir die Kinder in Gruppen aufteilen, um den nötigen Abstand von 1,5 

m einhalten zu können. Um den Infektionsschutz so gut wie möglich umsetzen zu können, 

müssen die Kinder einen Mundschutz mitbringen. Im Bus, in den Pausen und auf den Fluren 

ist er Pflicht. Wie wir es im Unterricht handhaben, werden wir noch entscheiden.   

Wir möchten Sie dringend bitten, mit ihren Kindern die Notwendigkeit der Abstandsregel 

und die Hygieneregeln (Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen, niesen und husten in die 

Armbeuge) zu besprechen. Für das Verhalten im Bus schicken wir noch eine Anweisung. 

 

Für die OGS-Kinder gibt es noch keine eindeutigen Vorgaben. Im Moment ist die Idee, sie 

für die Kinder an ihrem jeweiligen „Schultag“ zu öffnen. Unser Anliegen wäre es, dass Sie 

genau prüfen, ob die Betreuung unbedingt notwendig ist: die Kinder im Rahmen der OGS auf 

Abstand zu halten wird noch schwieriger als in den Klassenräumen. Außerdem findet die 

Notbetreuung weiterhin gleichzeitig statt. 

 

Ich gehe davon aus, dass folgende Regelungen, die bei der Öffnung für die Prüfungsklassen 

an den weiterführenden Schulen bekannt gegeben wurden, auch für die Grundschüler gilt: 

vorerkrankte Kinder bzw. Kinder, die in einem Haushalt mit vorerkrankten 

Angehörigen leben, können vom Unterricht befreit werden. Melden Sie sich bitte bei den 
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Klassenlehrer*innen, wenn Sie betroffen sind. Die Einzelheiten hierzu stellen wir auf der 

Homepage ein. 

 

Die Vorgaben zur Notbetreuung gelten weiterhin. 

 

Wir alle tragen gemeinsam weiterhin eine große Verantwortung für den Verlauf dieser 

Pandemie. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind bei Vorliegen einer Infektion (Erkältung, 

Magen-Darm usw.) oder einer Verdachtssymptomatik auf Covid-19 nicht zur Schule kommt. 

Das gilt ebenso für die Familienmitglieder.  

Da die gesetzlichen Vorgaben zur Kontaktsperre weiterhin gelten, gehen wir davon aus, dass 

die Kinder nur die unbedingt notwendigen Sozialkontakte haben. 

 

Für Ihre Unterstützung und verantwortungsvolle Mitarbeit bedanken wir uns ganz herzlich. 

Schauen wir mal, wie es weiter geht.  

 

 

 

In diesem Sinne, einen wunderschönen Maifeiertag 2020 

 

 

 

Im Namen des Kollegiums 

 

 

Reinhild Harst 

 

 

 

 

Weitere Informationen unter www.gs-haaren.de und.land.nrw.de 

 

Nachfragen gerne weiterhin über: verwaltung@gs-haaren.de, 02957-283 oder 404 
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