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                                                                                                                Rheine, den 11.08.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten schöne gemeinsame letzte Ferientage und haben sich 
trotz der Wärme noch gut erholen können.  
Morgen starten wir nun in das neue Schuljahr. Gestern hat das Kollegium auf einer 
Konferenz die nachfolgenden Punkte bzw. Hinweise zum Ablauf sowie zum 
Infektionsschutz/ Hygieneverhalten abgesprochen. 
 
Offener Beginn 
Um die Ankunft der Schülerinnen und Schüler zu entzerren, bieten wir ab Mittwoch, den 
12.08.2020 bereits ab 8.00 Uhr einen offenen Beginn an. Das heißt, der eigentliche 
Unterricht beginnt wie gewohnt um 8.10 Uhr, die Schülerinnen und Schüler dürfen aber 
bereits ab 8.00 Uhr in ihren Klassenraum gehen. Das Spielen auf dem Schulhof vor 
Unterrichtsbeginn ist im Moment nicht erlaubt. Ab 7.55 Uhr ist weiterhin eine Frühaufsicht auf 
dem Schulhof, die die Kinder daran erinnern wird, eine Maske zu tragen. Bedenken Sie bitte, 
dass Ihre Kinder bereits im Bus eine Maske aufsetzen müssen! 
Die Pausenzeiten werden wir flexibel anpassen, sodass möglichst nur 4 Klassen zeitgleich 
auf dem Schulhof am Südesch- und zwei Klassen am Konradstandort draußen sind. 
 
Schulbesuch 

 Bitte prüfen Sie täglich, ob Ihr Kind gesund und symptomfrei ist und schicken es 

nur dann zur Schule.  

 Kinder mit Schnupfen (ohne weitere Krankheitsanzeichen) bleiben für 24 Stunden 

zu Hause und werden telefonisch krankgemeldet. Wenn keine weiteren Symptome 

wie Husten, Fieber etc. auftreten, kann Ihr Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 

Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, sprechen Sie bitte 

mit einem Arzt oder einer Ärztin.  

 Sollte Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem 

Arzt oder Ihrer Ärztin und entscheiden dann, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall 

benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Schule. Wir stellen Ihr Kind dann vom 

Unterricht frei!  

 Wenn Ihr Kind im Schulalltag COVID-19 Symptome (wie insbesondere Fieber, 

trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen sollte, 

informieren wir Sie, um Ihr Kind abzuholen. 

 
Unterricht 

 Es findet Unterricht nach unterer Stundentafel statt. Der Fachunterricht wird soweit 

möglich durch den Klassenlehrer erteilt. 



 

 

 
 

 Insgesamt versuchen wir in den nächsten drei Wochen so wenige Lehrer wie möglich 

in einer Klasse einzusetzen, um die Infektionsketten so kurz wie möglich zu halten 

und Infektionsmöglichkeiten soweit es geht auszuschließen! 

 Der Schwimmunterricht entfällt bis zu den Herbstferien. 

 Der Sportunterricht wird auf Anweisung des Ministeriums bis zu den Herbstferien 

draußen stattfinden, Kontaktsportarten sind dabei zu vermeiden.  

 Wir werden im Musikunterricht und auch sonst auf das Singen verzichten. 

 Im 2. Jahrgang wird der JeKits-Unterricht modifiziert stattfinden. Im 3. Jahrgang wird 

der JeKits-Unterricht (Tanzen) voraussichtlich draußen mit Abstand stattfinden. 

Hierzu erwarten wir allerdings noch genaue Informationen von der Musikschule. 

 Wandertage und Spielenachmittage (geplant als Schulveranstaltungen) von Klassen 

werden bis zu den Herbstferien nicht stattfinden. 

 Sollte Ihr Kind zum Geburtstag etwas Süßes mitbringen wollen, ist es möglich der 

Lehrkraft eine original verpackte Tüte mit Süßigkeiten zu übergeben. Diese wird dann 

von uns geöffnet und der Inhalt (muss ebenfalls verpackt sein) wird dann an jedes 

Kind durch die Lehrkraft verteilt. 

 Das Frühstück darf untereinander nicht getauscht werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

aktuell genügend Wasser mit. 

 
Klassenräume 

 Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz. Es wird ein Sitzplan erstellt und dokumentiert. 

 Die Kinder lassen Ihre Straßenschuhe an und hängen ihre Jacke über den Stuhl. Es 

werden keine Hausschuhe mit in die Schule gebracht und alle Kleidungstücke sowie 

Sportbeutel werden täglich mit nach Hause genommen.  

 Auf Gruppentische und Stuhlkreise werden wir die nächsten drei Wochen aus 

Sicherheitsgründen verzichten. 

 Die Klassenräume und die Schulflure werden täglich gelüftet. 

 

 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Schutz 
Die Vorgabe des Ministeriums lautet: Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht 
(vorerst bis zum 31.08.20) für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-4, alle 
Lehrerinnen und Lehrer sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung.  
Die Mund-Nase-Bedeckung darf nur im Klassenraum am festen Sitzplatz abgenommen 
werden. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er 
verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr 
Kind jeden Tag mit einer sauberen Mund-Nase-Bedeckung zur Schule kommt.  
 
OGS/ZB 
Ein Hygienekonzept für den OGS-Bereich ist in den Ferien erarbeitet und freigegeben 
worden.  
Die Mund-Nase-Bedeckung darf in den Gruppenräumen der Betreuung und der Mensa 
abgenommen werden. 
Ab dem 12.08.2020 finden die beiden Betreuungsformen in gewohntem Umfang statt. Ab 
dann besteht auch wieder die bekannte Anwesenheitspflicht bis 15 Uhr. Auch die 
Mittagsverpflegung wird wieder aufgenommen. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr! Bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüße 

Kathrin Tepe 


