
Stiftsschule 
Essen, den 10.08.2020 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, erst einmal alle Schülerinnen und Schüler wieder an der Schule begrüßen zu können. Die ersten 
Informationen aus dem Ministerium haben Sie ja bereits lesen können. 
Unsere Regelungen teile ich Ihnen nun mit, in der Hoffnung, dass Sie bitte immer berücksichtigen, dass wir die 
Vorgaben des Ministeriums auf unseren Schulstandort anpassen. Gültig sind die Vorgaben erst einmal bis zum 
31.08.2020. 
 

- Ab sofort gilt an allen Grundschulen für Schülerinnen, Schüler sowie für alle weiteren Personen die 
Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung (M-N-B) zu tragen. Diese Regelung gilt für die Grundschulen für 
das Schulgebäude und den Schulhof. Nur im Klassenraum – während des Unterrichts – kann bei einer festen 
Sitzordnung darauf verzichtet werden. Denken Sie daran, Ihrem Kind eine Dose mitzugeben, in der die  
M-N-B gelagert werden kann. Im OGS kann in den Gruppen- und Klassenräumen ebenfalls auf das Tragen der 
M-N-B verzichtet werden. Ansonsten gelten die o.a. Bestimmungen. Schutzvisiere sind keine Alternative!  

- Erziehungsberechtige dürfen den Schulhof und das Schulgebäude nur in Ausnahmefällen betreten (d.h. nach 
vorheriger Anmeldung/Datenerfassung). Dies gilt auch für den OGS. Die Eltern müssen vor dem Schultor 
warten. Diese Regelung gilt ohne Ausnahme; d.h. auch vergessene Materialien werden nicht nachgebracht!  

- Für die SchulanfängerInnen gibt es eine Übergangsphase. Sie werden von der LehrerInnen am Schultor 
abgeholt.  

- Bitte sorgen Sie dafür, dass die Betreuung Ihres Kindes von heute auf morgen zu Hause sichergestellt 
werden muss, wenn plötzlich – coronabedingt - von Präsenz- auf Distanzunterricht umgestellt werden 
muss! Es wird zukünftig keine Notbetreuung mehr geben. (Stand:heute) 

- SchülerInnen, die im Schulalltag Covid-19-Symptome (Fieber, trockenen Husten, Verlust d. Geschmacks- und 
Geruchssinns) aufweisen, müssen unmittelbar abgeholt oder nach Hause geschickt werden können. 

- Bei Auftreten von Schnupfen bleiben die SchülerInnen für mindestens 24 Stunden zur Beobachtung zu 
Hause. Treten keine weiteren Symptome auf, können die SchülerInnen wieder am Unterricht teilnehmen. 

- Die SchülerInnen kommen morgens frühestens um 7:45 Uhr zur Schule (Ausnahme: Frühbetreuung) und 
gehen mit M-N-B direkt in ihren Klassenraum – offener Anfang. Bei Eintritt ins Schulgebäude sind entweder 
die Hände zu desinfizieren oder zu waschen. Der Unterricht startet wie immer um 8:00 Uhr. 

- Die Pausenzeiten werden differenziert gestaltet. 
 

Der Stundenplan gilt ab Freitag. Weitere Informationen erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen. Die Terminliste 
ist – coronabedingt- erstellt und muss immer wieder angepasst werden. Veränderungen werden auf die Hompepage 
gestellt. Es gibt im OGS-Bereich zwei neue Erzieherinnen, Astrid Schöer und Varinja Kunitzky, die wir herzlich 
willkommen heißen. Bei „hitzefrei“ – in der nächsten Woche – folgen weitere Informationen. 
 

Zu Beginn des Schuljahres folgende dringende Bitte: 
 - Lassen Sie Ihr Kind möglichst zu Fuß zur Schule gehen (bewegte Schule)! 
 - Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, lassen Sie es die letzten ca. 100 m gehen! 
 - Nutzen Sie ggf. den Schulbusparkplatz auf der Frankenstraße zum Aussteigen! 
 - Parken Sie nicht (auch nicht kurz) auf dem Lehrerparkplatz, in der Toreinfahrt sowie im Kreuzungs-     

bereich und achten Sie auf Ihre und andere Kinder beim Bringen und Abholen!  
Dies ist jetzt durch den offenen Anfang ab 7:45 Uhr besonders wichtig!  

 

Zum guten Schluss:  
- Bitte versehen Sie alle Bücher Ihrer Kinder mit Namen und Schutzumschlägen und tragen Sie Sorge dafür, 

dass Ihre Kinder immer alle Arbeitsmaterialien vollständig haben! Ordner regelmäßig leeren! 
- Vermeiden Sie unnötige Anfragen per Mail an die KollegInnen, nutzen Sie ausschließlich die offizielle 

Mailadressen und vereinbaren Sie bei wichtigen Anliegen einen Gesprächstermin!  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Start in das neue Schuljahr, der hoffentlich lange im normalen 
Umfang erteilt werden kann. Sie alle können mit Ihrem konsequenten Handeln und Ihrem guten Beispiel dazu 
beitragen. 
Lieben Dank! 
 

Mit den besten Grüßen            

 


