
Liebe Eltern, 

  

vermutlich war das Radio heute wieder schneller als ich, aber wir haben die Info 

tatsächlich auch erst heute Morgen erhalten: 

Ab dem 15.06.2020 hält die NRW Landesregierung die Wiederaufnahme eines 

verantwortungsvollen Normalbetriebs an den Grundschulen für geboten. 

Dies bedeutet, dass ab diesem Tag alle Kinder wieder täglich zur Schule kommen 

werden. Die infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen werden entsprechend 

neu geregelt, d. h. die SchülerInnen werden in konstanten Lerngruppen (in ihrem 

Klassenverband) unterrichtet. Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine 

Trennung der Lerngruppen auch außerhalb des Unterrichts gewährleistet werden. Wo 

dies aus organisatorischen oder baulichen Gründen nicht sicherzustellen ist, gilt das 

Abstandsgebot sowie ggf. das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

  

Wie sehen unsere Planungen aus? 

Am kommenden Montag finden Abstimmungsgespräche mit der Schulaufsicht statt. 

Einige Dinge müssen noch abgesprochen werden. Ich plane im Augenblick, dass alle 

Kinder täglich von der 1. bis zur 4. Stunde unterrichtet werden. Um die komplette 

Stundentafel erfüllen zu können, fehlen uns Lehrerstunden.  

Die OGS/8-13 öffnet ebenfalls wieder für alle Kinder im gewohnten Umfang. Bei der 

Gestaltung des Stundenplans versuche ich, dass die Klassenlehrerin den 

Hauptunterricht in der Klasse erteilt. Zusätzlich wird die den Kindern bekannte Kollegin 

aus dem Präsenzunterricht Englisch erteilen. Wir werden weder Sport noch 

Schwimmen unterrichten, sondern legen unser Augenmerk weiter auf die Hauptfächer 

Deutsch, Mathe, Englisch und ggf. Sachunterricht.  

  

Was gibt es sonst noch zu beachten? 

- Dritte, also auch Eltern, sollten das Schulgelände möglichst nicht betreten.  

- Die Notbetreuung endet mit Ablauf des 10.06.20 (11.06. - Feiertag, 12.06. - 

beweglicher Ferientag). 

- Für die Kinder, die eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit einem 

Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft 

leben, entfällt bis zum Endes des Schuljahres 2019/20 die Pflicht zur Teilnahme am 

Unterricht (wir benötigen keine neuen Erklärungen ;-)).  

  

Informationen für OGS-/ 8-13-Kinder: 

Die angemeldeten Kinder können ab dem 15.06.20 die OGS und die 8-13 Betreuung 

wieder wie gewohnt besuchen. Einfachheitshalber gehen wir davon aus, dass die 

Kinder wie angemeldet die OGS/8-13 besuchen werden. Auch die Regelung, ob die 

Kinder alleine nach Hause gehen oder abgeholt werden, übernehmen wir aus der Zeit 

vor den Corona-Ferien. Sollte Ihr Kind die OGS oder 8-13 nicht besuchen, teilen Sie 

dies bitte rechtzeitig telefonisch oder per Mail dem jeweiligen Träger mit: 

  

Kontaktdaten OGS: 

Tel.: 0160-92805747 oder E-Mail: ogs-oeventrop@sozialwerk-bildung.de 

Kontaktdaten Betreuung 8-13: 

mailto:ogs-oeventrop@sozialwerk-bildung.de


Tel.: 0151-61440462 

  

Sollte Ihr Kind nach dem Unterricht in eine der Betreuungsmaßnahmen gehen, geben 

Sie ihm bitte ausreichend zu essen und zu trinken mit, da es in beiden Einrichtungen 

kein Mittagessen geben wird. 

Aus organisatorischen Gründen werden wir weiterhin auf Hausaufgaben verzichten. 

Ich denke, dies ist vertretbar, da wir vormittags mehr Lernzeit für die Hauptfächer zur 

Verfügung haben.  

  

Genauere Infos erhalten Sie spätestens am kommenden Mittwoch. Fest einplanen 

können Sie bereits, dass die Kinder in den letzten beiden Wochen wieder täglich in der 

Schule sind.  

  

Ferienbetreuung: 

Fest steht seit heute auch, dass die OGS-Fereinbetreuung stattfinden kann. Wir bieten 

eine Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler in der ersten bis dritten Ferienwoche 

an. Genaue Infos und einen Anmeldezettel finden Sie im Anhang. Wenn Sie Ihr Kind in 

der Ferienbetreuung anmelden möchten, denken Sie bitte daran, es dem Sozialwerk 

verbindlich bis zum Ende der kommenden Woche mitzuteilen. 

  

Zum Schluss eine Bitte: Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir einfach eine E-Mail. 

Vielleicht hab ich selbst eine Antwort, ansonsten kann ich die Frage am Montag mit in 

unsere Besprechung nehmen.  

  

Ich freue mich, dass den Kindern zumindest in den letzten beiden Wochen ein bisschen 

Normalität zurückgegeben wird und hoffe sehr, dass dieser Versuch gelingt. Unsere 

Schülerinnen und Schüler haben uns in den letzten Wochen gezeigt, wie sehr wir uns 

auf sie verlassen können und wie toll sie mit der für uns alle ungewohnten Situation 

umgehen. Auch diesen letzten Schritt bis zu den Ferien werden wir gemeinsam 

meistern - jawoll :-)! 

  

Ein schönes Wochenende und einen lieben Gruß, 

  

Simone Eickhoff 

  

Eine Info für die Viertklässler: Bitte denken Sie noch an die Rückmeldung für die 

Teilnahme am Abschlussgottesdienst. Auch hier sehen wir ein bisschen klarer. Es wird 

einen Gottesdienst für beide Klassen zusammen an der Ruhr geben. Wenn es draußen 

so aussieht, wie gerade, haben wir bei der Schützenbruderschaft angefragt, ob wir die 

Schützenhalle nutzen dürfen. Für die Durchführung haben wir die Zustimmung der 

Stadt Arnsberg bekommen, so dass wir auch rechtlich auf der sicheren Seite sind.  

  

  

 


