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Informationen zum Schulstart 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, Ihre Kinder in der nächsten Woche wieder in Empfang nehmen zu 
dürfen und hoffen, Sie hatten eine entspannte Ferienzeit.  

Der Schulbetrieb wird wie vor den Ferien „normal“ starten.  

Fachunterricht, Ausflüge, Klassenfahrten und Unterricht nach Stundentafel sind nun 
aber wieder erlaubt.  

Hier die wichtigsten Punkte: 

- Es findet nur Klassenunterricht statt. Der Jahrgang darf sich nicht mischen. 

- Pausen finden getrennt statt. 

- Alle Klassen haben Unterricht nach Stundenplan. Dieser erreicht Sie am Mittwoch 
über die Postmappe (am Mittwoch: 2. Schuljahr bis 12.00 Uhr, 3./4. Schuljahr bis 12.45 
Uhr). 

- Der Mund-Nasenschutz muss auf dem Schulhof, im Schulgebäude und bei 
Toilettengängen weiterhin getragen werden. Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihrem 
Kind eine Maske mitzugeben. Kinder ohne Maske müssen umgehend abgeholt 
werden. Außerdem ist eine Dose erforderlich, in welche die Maske gelegt werden 
kann. 

- Die Kinder waschen sich bei Betreten des Schulgeländes und nach Toilettengängen 
die Hände. 

- Sportunterricht findet nur draußen statt (Sportbeutel bitte nur auf Anfrage mitbringen). 

- Schwimmunterricht fällt zunächst aus. 

- Eltern ist der Zutritt zur Schule weiterhin untersagt. 

- Elternabende bleiben ungeklärt. 

 

Hier finden Sie die gesamten Informationen des Schulministeriums: 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf 

 

Der Unterrichtsbeginn an der GGS wird sich dauerhaft ändern.  

Alle 2., 3. und 4.–Klässler, gehen zwischen 8:15 Uhr und 8:30 Uhr selbstständig, 

unter Einhaltung der Distanz in ihre Klasse. Die Erstklässler kommen pünktlich um 

8.30 Uhr auf den Schulhof, dort warten die Klassenlehrerinnen auf sie.  

 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf


  
 

 

Sehr am Herzen liegt uns das Thema der „Rückkehrer aus Risikogebieten“. 

Bitte informieren Sie sich genau darüber, ob Sie Urlaub in einem Risikogebiet gemacht 

haben. Die aktuelle Liste verändert sich täglich und ist unter diesem Link zu finden: 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Falls Sie in einem dieser Länder vor weniger als zwei Wochen Urlaub gemacht haben, 

sich nicht haben testen lassen und Ihr Kind in die Schule schicken, kann dies mit einem 

Bußgeld bis zu 25 000 € belangt werden. Auch aus sozial- gesellschaftlichen Gründen, 

bitte ich Sie sehr verantwortungsvoll hiermit umzugehen.  

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

Herzliche Grüße 

 

Susanne Spiegel 

Schulleiterin  
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