
Eltern-Informationen  
Essen, den 04.05.2020                                  
  
 
 
Liebe Eltern,  
 

wir werden – falls es keine weiteren Änderungen aus dem Ministerium gibt - am 07.und 08.05.2020 
mit der Beschulung des Jahrganges 4 starten. Da die Notbetreuung wie gewohnt weiterlaufen wird 
(Tendenz eher steigernd), werden beide Klassen jeweils in drei Lerngruppen  aufgeteilt und zu 
unterschied-lichen Zeiten 3 Stunden pro Tag – erst einmal in den Fächern Deutsch und Mathematik - 
unterrichtet. Aus Kapazitätsgründen  - einzusetzende  Lehrkräfte und Betreuung der Notgruppen  – 
sind nicht mehr als diese 3 Stunden möglich. Aus diesem Grund wird es auch für die Grundschulen 
keine einheitlichen Vorgaben bzgl. der Unterrichtsstunden geben können. Weitere Details haben die 
Eltern des Jahrganges 4 gesondert erhalten. Wie es im Anschluss weitergehen kann, ist z.Zt. noch 
nicht geklärt und wir warten auf weitere Anweisungen aus dem Ministerium des Landes NRW.  
 

Grundsätzlich ist für die Beschulung an der Stiftsschule – Hygieneplan - Folgendes angedacht: 
- Der Eingang erfolgt durch die beiden Türen der Pausenhalle – der Ausgang durch den OGS. 
- Appell/Bitte: Masken sollen nur beim Betreten des Schulgeländes, im Schulgebäude und 

beim Verlassen des Schulgebäudes getragen werden (nicht während des Unterrichts).*  
- Morgens beim Betreten des Schulgebäudes: Hände mit Seife waschen oder Handdesinfektion 

am Eingang nutzen (geht schneller, als dass alle Kinder sich bei Eintritt die Hände waschen 
müssen). Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind keine Handdesinfektion nutzen darf. 

 

Ansonsten: 
- Abstand halten (mindestens 1,5 m)! 
- Nießetikette! 
- Hände waschen (vor dem Essen, nach dem Toilettengang, wenn man von draußen kommt, wenn 

man die Nase geputzt hat)! 
- Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen! 
- Bei Schnupfen häufig Hände waschen! 

 

Und als wichtige Voraussetzung:  
Keine Kinder mit nicht geklärten Erkrankungen in die Schule schicken!!! 
 

Diese für uns alle unbefriedigende Situation hat mit regulärem Schulbesuch leider nichts mehr zu tun.  
Es ist schwierig, diese Regeln und Absprachen an Grundschulkinder heranzutragen und dafür Sorge zu 
tragen, dass sie eingehalten werden. Aus diesem Grund bitten wir Sie um Ihre Hilfe und 
Unterstützung. Bitte gehen Sie alle Punkte noch einmal mit Ihren Kindern durch und erklären Sie 
ihnen diese. Achtung: ab sofort bleiben Roller, Fahrräder u.a. wieder zu Hause! 
 

Ich hoffe, dass  diese besondere Situation bald ein Ende haben wird und wir zu einem geregelten 
Schulbetrieb zurückkehren können. 
 

Miteinander – Füreinander!  Ein herzliches Dankeschön an die Föge, die uns bei der Beschaffung der 
Kinderschutzmasken und bei der Aufstellung von Handdesinfektionssäulen so schnell und 
unbürokratisch geholfen hat! 
 

Bleiben Sie / Bleibt ihr  alle gesund – im Namen des Kollegiums und der Erzieherinnen  
 
Ihre U. Nolte 
 
+ Bitte üben Sie mit Ihrem Kind das Auf- und Absetzen der Maske und achten Sie auf eine tägliche   
   Reinigung! Bitte auch eine Dose zum Aufbewahren mitgeben. Vielen Dank! 

 


