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Schuljahr 2020/21 

 

Infobrief Nr. 1 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

ich hoffe, Sie hatten alle mit Ihren Familien schöne Ferien. Die Coronasituation lässt uns zum 

neuen Schuljahr leider noch nicht wieder wie gewohnt planen und starten. Wir versuchen nach wie 

vor das Beste daraus zu machen und Ihren Kindern einen sicheren, fröhlichen Rahmen zu bieten. 

 

Zunächst der dringendste Hinweis:  

das Gesundheitsamt hat ein Merkblatt zur Reiserückkehr aus Risikogebieten geschickt. Seit 

dem 08.08.20 besteht eine Test- bzw. Quarantänepflicht. Die Einzelheiten können Sie dem 

angehängten Dokument entnehmen. Den ebenfalls angehängten Selbstverpflichtungsbogen 

füllen Sie bitte umgehend aus und lassen ihn uns vor Mittwoch (Donnerstag für die 

Schulanfänger) in für Sie geeigneter Form zukommen (eingescannt oder abfotografiert als 

Mail an die Klassenlehrer, als Papier im Briefkasten eingeworfen, etc.) 

 

Sie haben der Presse sicher bereits entnommen, dass wir in der Grundschule im Grunde so starten, 

wie wir vor den Ferien aufgehört haben: 

Im Unterricht und in den Gruppen der OGS gilt keine Mundschutzpflicht. Geben Sie Ihrem Kind 

bitte täglich mindestens 2 Exemplare für die übrigen Bereiche mit (auch im Bus oder Taxi). Da wir 

die Pausen weiterhin zeitversetzt organisieren, können wir während der Bewegungs- und 

Spielphasen draußen darauf verzichten. Wir erteilen Klassenunterricht. 

 

Sportunterricht ist wieder zugelassen, er soll möglichst draußen stattfinden: geben Sie Ihrem Kind 

entsprechende Schuhe und Kleidung mit. Zum Schwimmunterricht (2. und 3. Sj.)erhalten Sie noch 

Informationen: er startet frühestens ab dem 14.09. 

 

Sollte es durch eine Infektion zu teilweiser oder kompletter Schulschließung kommen, findet der 

Unterricht wieder auf Distanz statt. Hierfür sorgen Sie bitte dafür, dass Sie verlässlich täglich 

über eine Mailadresse erreichbar sind. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie bei sehr vom Namen 

abweichender Adresse den Namen Ihres Kindes an den Anfang jeder Mail setzen. 

Neu ist in diesem Schuljahr, dass die Bearbeitung der gestellten Aufgaben verpflichtend ist und in 

geeigneter Form bewertet wird. Bei getrennt lebenden Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht wird der 

Mailkontakt nur über eine Adresse stattfinden.  

Wir werden in Kürze eine Abfrage zu den Geräten starten, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die 

Umsetzung des Unterrichts auf Distanz weiter auszubauen. 

 

Da wir Sie bei einem Infektionsverdacht Ihres Kindes oder einer anstehenden Quarantäne einer 

Gruppe unverzüglich erreichen müssen, sorgen Sie bitte dafür, dass die Klassenlehrer 

Telefonnummern haben, über die Sie durchgängig während der Schul- und Betreuungszeiten 
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erreichbar sind. Sie können sich auch gern untereinander absprechen, und die Erreichbarkeiten für 

mehrere Kinder übernehmen bzw. übertragen.  Die Kinder erhalten auch hierfür einen 

Abfragebogen, in den Sie die Kontaktdaten eintragen können. 

 

Grundsätzlich dürfen nur Kinder ohne Infektionserkrankungen die Schule besuchen. 

 

Hinweise des Ministeriums zu Vorerkrankungen von Kindern oder Angehörigen, Umgang mit 

„Schnupfen“ und anderen relevanten Symptomen, zum Lernen auf Distanz und zur Reiserückkehr 

als Auszug des Schreibens vom 03.08.2020 finden Sie ebenfalls im Anhang. 

 

Informationen zur OGS: 

 

Die OGS startet am 1. Schultag. Die Gruppen können abweichend von den Klassen vom Vormittag 

gebildet werden. Da wir über 90 Anmeldungen haben und wir versuchen möchten, das 

Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, möchten wir Sie bitten, die Betreuungsbedarfe, die Sie 

bereits angemeldet haben, noch einmal zu überprüfen und Ihr Kind nur in dem Umfang schicken, in 

dem Sie die Betreuung aus beruflichen Gründen unbedingt benötigen. 

Alle OGS-Kinder erhalten an ihrem jeweiligen ersten Schultag einen neuen Abfragebogen, den die 

Kinder bitte am darauffolgenden Tag bei der Klassenlehrerin/beim Klassenlehrer abgeben. 

 

Die Kosten für das Mittagessen betragen ab sofort 3,- €.  

 

Alle beschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen gelten zunächst bis zu den Herbstferien. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen, die 

die Ausbreitung der Pandemie verhindern sollen. 

 

Die Elternabende finden in diesem Schuljahr an folgenden Terminen jeweils um 19.00 Uhr in der 

Aula statt (bitte an Mundschutz denken): 

17.08. Klasse 2a 

18.08. Klasse 2b 

19.08. Klasse 1a 

20.08. Klasse 1b 

24.08. Klasse 3a 

25.08. Klasse 3b 

26.08. Klasse 4a  

27.08. Klasse 4b 

Eine gesonderte Einladung hierzu und zur Jahresversammlung des Fördervereins folgt. 

Wir möchten Sie ganz dringend bitten zu kommen, damit u.a. die Hintergründe des Lernens 

in der Schule und evtl. zu Hause mit Ihnen besprochen werden können. 

 

Der Unterricht endet in dieser Woche für alle um 11.20 Uhr. Ab Montag gilt der Stundenplan, 

den die Kinder erhalten. 

 

Mit ganz herzlichen Grüßen, im Namen des Kollegiums,  

wir freuen uns auf das neue Schuljahr 

 

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

