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Brief  Nr. 7 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

 

Die Nachricht, dass ab dem 15.06.2020 die Grundschulen komplett öffnen, hat uns völlig 

überrascht. 

 

Für den Unterricht im Klassenverband sind alle Hygieneregeln -bis auf Lüften- aufgehoben 

worden. Die Klassenverbände dürfen nicht durchmischt werden, die Kinder dürfen sich nicht 

klassenübergreifend treffen. 

 

Wir sind in unserer Schule in der besonderen räumlichen und personellen Lage für die 

letzten 10 Tage dieses Schuljahres auch bei täglichem Schulbesuch das bisherige System des 

Unterrichts überwiegend in kleinen Gruppen (in der Regel halbe Klassen) mit 

Abstandsregelung weiterzuführen. 

Besonders vor dem Hintergrund der wieder steigenden Infektionszahlen in unserem 

Stadtgebiet und der weiterhin im öffentlichen Raum geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 

halten wir es für sinnvoll, unsere Möglichkeiten zu nutzen. 

Das Ansteckungsrisiko und auch das hoffentlich nicht eintretende Infektionsszenario könnte 

so etwas reduziert werden. 

Durch die Öffnung der Kindergärten sind viele Familien sowieso einer erhöhten Risikolage 

ausgesetzt.  

 

Konkret bedeutet dies: 

 

Alle Kinder kommen ab dem 15.06.2020 täglich wieder zur Schule. 

Die 1. und 2. Klassen haben täglich 4 Stunden (11.20 Uhr),  

die 3. und 4. Klassen 5 Stunden (12.15 Uhr) Unterricht.  

Der Unterricht findet in den bisherigen Gruppen mit den bisherigen Lehrer*innen statt. 

(Ausnahme: Klasse 2b und 3b). 

 

Die Kinder sammeln sich morgens nicht mehr auf dem Schulhof, sondern gehen mit 

Mundschutz sofort in ihren Raum zu ihrem Platz und bleiben dort. Die Pausen finden 

zeitversetzt statt. Schicken Sie Ihre Kinder bitte nicht vor 7.30 Uhr! Die Taxis bestelle ich 

für alle Kinder. Falls Sie weiterhin selbst fahren möchten, melden Sie sich bitte umgehend. 

 

Die Zeugnisausgabe ist vor diesem neuen Hintergrund für die Klassen 1-3 am Mittwoch, den 

24.06.2020. Die Klasselehrer*innen teilen Ihnen mit, wann Sie im Falle eines 

Gesprächsbedarfs telefonisch erreichbar sind. 

 
 

Kath. Grundschule Haaren/Helmern 
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Die 4. Klassen erhalten ihr Zeugnis am 26.06.20, dem letzten Schultag. Eine Abschlussfeier 

und einen Abschlussgottesdienst kann es in diesem Jahr leider nicht geben. 

 

Der Unterricht am 26.06.2020 endet für alle Kinder nach der dritten Stunde (10.35 

Uhr). 

 

Informationen zur OGS: 

 

Das Ministerium hat erklärt, die OGS öffnet wie gewohnt. Eine Durchmischung der Gruppen 

ist nicht erlaubt. Die Notbetreuung endet. 

 

Die Umsetzung dieser Vorgaben ist für uns nicht leistbar. Wir möchten Sie dringend bitten, 

dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder nur dann schicken, wenn Sie aus beruflichen Gründen keine 

andere Möglichkeit haben. Wir gehen davon aus, dass bisher im Rahmen der Notbetreuung 

die Kinder bei uns waren, bei denen die familiäre Situation entsprechend ist. Die 

angemeldeten Kinder und die jeweiligen Betreuungszeiten gelten für uns weiterhin.  

 

Für alle anderen gilt:  

Melden Sie sich bitte umgehend bei den Klassenlehrer*innen bis Dienstag, den 09.06.2020 in 

welchem Umfang Sie die OGS-Betreuung unbedingt benötigen. Eine Veränderung der 

angegebenen Zeiten ist während der verbleibenden 10 Tage nicht mehr möglich.  

 

Ferienbetreuung: 

 

Die Stadt Bad Wünnenberg arbeitet gerade daran, eine Ferienbetreuung wie in den 

vergangenen Jahren über die AWO anzubieten. Sobald es genaue Informationen dazu gibt, 

leiten wir sie weiter. 

 

Für die Teilnahme am Unterricht und an den Betreuungsmaßnahmen gelten weiterhin die 

Regelungen, dass die Kinder keinerlei Symptome einer Infektion haben dürfen. Kinder aus 

Familien mit Risikopatienten können weiterhin vom Unterricht befreit werden bzw. bleiben. 

 

 

Wir hoffen, dass Sie unsere Entscheidungen mittragen können und bedanken uns noch einmal 

ganz ausdrücklich für Ihre besonnene Unterstützung in dieser extremen Belastungssituation. 

Ein ganz besonderer Dank geht auch an Ihre fabelhaften Kinder, die die bisherigen 

ungewöhnlichen Umstände sehr souverän gemeistert haben. 

Hoffen wir, dass mit vereinten Kräften die Infektionslage weiterhin beherrschbar bleibt, so 

dass wir alle gesund und munter in die Ferien starten können, uns gut erholen und in einen 

Regelbetrieb nach den Ferien zurückkehren können. 

 

Mit ganz herzlichen Grüßen, 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  

http://www.gs-haaren.de/
mailto:verwaltung@gs-haaren.de

