
 

 

 
 
 
 

Oeventrop, 12.08.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

sechs Wochen Sommerferien liegen hinter uns und wir starten gut gelaunt und erholt 

in ein neues, sicher wieder sehr ereignisreiches Schuljahr.  

 

Zur Einschulungsfeier dürfen wir morgen 60 ErstklässlerInnen begrüßen. Wir wünschen 

den ErstklässlerInnen, allen anderen Kindern, die neu an unserer Schule sind und 

denen, die sich schon gut auskennen, einen guten Start und ein erfolgreiches 

Schuljahr. 

 

In diesem Jahr heiße ich Frau Hilvert und Frau Kersting, die unser Kollegium verstärken 

werden, herzlich willkommen und wünsche ihnen einen tollen Start an unserer Schule. 

Ganz herzlich begrüße ich auch unsere Vertretungskraft Frau Buter, eine pensionierte 

Förderschullehrerin, die uns sicher -vorerst bis zum 30.09.20- gut unterstützen wird. Frau 

Rath hat sich mit Wirkung vom 01.08.2020 als stellv. Schulleitung aus privaten 

Gründen entpflichten lassen. Auch ihr wünsche ich an dieser Stelle alles erdenklich 

Gute. Die Schulleitungsaufgaben werden von der schulischen Steuergruppe (STG), 

die aus Frau Bauerdick, Frau Salheiser und mir besteht, wahrgenommen. 

 

Wie Sie im unteren Bereich dieses Briefes sehen, haben wir eine neue E-Mail-Adresse. 

Die STG hat in den Ferien „Logineo“ eingerichtet, eine geschützte Lehr- und 

Lernumgebung, die das Land NRW für alle Schulen bereithält. Dadurch hat von nun 

an jede Kollegin ein Dienstpostfach, was Sie bitte zukünftig für E-Mails nutzen. Eine 

Liste mit allen E-Mail-Adressen unserer Kolleginnen finden Sie in den nächsten Tagen 

auf unserer Schulhomepage im Bereich „Eltern“. Die Klassenlehrerinnen werden Sie 

natürlich auch informieren. Wenn Sie eine Mail an die Schule schicken möchten, 

verwenden Sie bitte ab sofort die Adresse schulleitung@gsoeventrop.nrw.schule (s. 

u.). 

 

Nach den Ferien ist vor den Ferien …  

Corona begleitet uns weiterhin. Sicherlich haben Sie aus den Medien gehört, dass es 

neue Regelungen für den Schulbetrieb -vorerst bis zum 31.08.20- gibt. Diese werden 

bei uns folgendermaßen umgesetzt: 

 Unsere Unterrichts- und Aufsichtszeiten haben wir der Situation angepasst. Die 

SchülerInnen kommen bitte ab 7.40 Uhr auf dem Schulhof an (vorher ist keine 

Aufsicht gewährleistet). Wir beginnen mit einem offenen Anfang, so dass alle 

Kinder ihren Klassenraum vor dem Klingeln betreten können (Ausnahme: die 

Klasse der aufsichtsführenden Lehrerin).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 Auch das Unterrichtsende nach der vierten Stunde haben wir ein wenig 

entzerrt: 

Klasse 1 und 2: 11.25 Uhr 

Klasse 3 und 4: 11.35 Uhr 

Alle anderen Zeiten bleiben unverändert.  

 Es gilt eine Maskenpflicht mit Betreten des Schulgeländes. Die Kinder müssen 

beim Ankommen eine Maske tragen, ebenso im Schulgebäude und immer 

dann, wenn sie sich nicht an ihrem festen Sitzplatz befinden. Unsere Bitte: 

Lassen Sie Ihr Kind ausschließlich mit Maske zur Schule kommen. Ohne Maske 

darf der Schulhof nicht betreten werden. Da die Kinder auch in der Pause ihre 

Maske tragen müssen, dürfen die Spielgeräte (Spielplatz) aufgrund der 

Verletzungsgefahr nicht genutzt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Dose 

o. ä. mit, in der die Maske unter dem Tisch aufbewahrt werden kann. Wenn 

man bedenkt, dass die Kinder auch in der Pause eine Maske tragen müssen, 

ist es sicherlich sinnvoll, eine zweite, verpackte Maske mitzugeben, die im 

Bedarfsfall benutzt wird. Wir versuchen den Unterricht so zu organisieren, dass 

im Raum die Maske möglichst wenig aufgesetzt werden muss. Bitte trainieren 

Sie auch noch einmal das Auf- und Absetzen der Masken. Ansonsten gelten 

die Hygienemaßnahmen, die wir auch schon vor den Ferien hatten.  

 Grundsätzlich sind SchülerInnen verpflichtet, am Präsenzunterricht 

teilzunehmen.  

Für SchülerInnen mit relevanten Vorerkrankungen gilt: „Die Eltern entscheiden, 

ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird 

empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule 

und teilen dies schriftlich mit. Besucht die Schülerin oder der Schüler die 

Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die 

Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein 

amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt 

lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist 

weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule 

erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der 

Distanzunterricht.“ 

Für SchülerInnen, die mit einem Angehörigen, der zur Risikogruppe zählt, in 

einem Haushalt leben, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention 

innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz der Angehörigen zu 

treffen. Anders als vor den Sommerferien kann die Nichtteilnahme von 

SchülerInnen am Präsenzunterricht zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng 

begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. 

Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 

vorgelegt wird, aus dem sich die coronarelevante Vorerkrankung ergibt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass alle Anträge auf Befreiung vom Unterricht neu 

eingereicht werden müssen.  

 Die Nutzung der Corona-Warn-App wird Ihnen vom Land NRW empfohlen. 

 Sport- und Schwimmunterricht darf unter Einhaltung der Auflagen erteilt 

werden. Wir haben uns darauf geeinigt, zunächst bis zu den Herbstferien nicht 

mit den vierten Schuljahren zum Schwimmen zu fahren, da wir nicht 

sicherstellen können, dass alle Bedingungen erfüllt werden. Der Sportunterricht 

findet zunächst in allen Klassen -wie gefordert- im Freien statt. Nähere Infos 

erhalten Sie von den Sportlehrerinnen.  

 Im Musikunterricht darf weiterhin nicht im Klassenraum gesungen werden, hier 

werden wir ganz sicher andere schöne Alternativen finden. 

 Mit dem Schulstart bieten wir natürlich auch wieder die 

Betreuungsmöglichkeiten, OGS und 8-13 + vier) an. In dieser besonderen Zeit 

haben wir Verständnis, wenn Sie Ihr Kind nicht in die Betreuung schicken 

möchten. Bitte teilen Sie uns dies bis Freitag, 14.08.20, mit. Nähere Infos auch 

bezogen auf die Essensbestellung und den Ablauf erhalten Sie vom jeweiligen 

Träger. Bitte haben Sie Verständnis, dass Elternbeiträge nicht erstattet werden. 

 Für die Klassenpflegschaftssitzungen und die Sitzung der 

Schulpflegschaft/Schulkonferenz darf die Schule mit Mundschutz betreten 

werden. Während der Sitzungen muss ebenfalls ein Mundschutz getragen 

werden, da wir die Abstände nicht einhalten können. In diesem Jahr darf 

ausschließlich ein Elternteil pro Kind an der Klassenpflegschaftssitzung 

teilnehmen. Ansonsten wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Schule in 

dieser Zeit nur in besonders dringenden Ausnahmefällen betreten. Bei 

Betreten des Gebäudes muss ein entsprechender Dokumentationsbogen 

ausgefüllt werden. 

 Wir sind angehalten, Kinder mit coronabedingten Symptomen nach Hause zu 

schicken. Auch Schnupfen kann nach Einschätzung des RKI zu den 

Symptomen gehören. Sollte ihr Kind an einem Schnupfen erkranken, lassen Sie 

es bitte 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause. Sollten sich keine weiteren 

Symptome zeigen, darf das Kind wieder zur Schule. Ansonsten bitten wir um 

eine ärztliche Abklärung. 

Wir werden versuchen, den Schulalltag für die Kinder unter Einhaltung aller Auflagen 

und Bedingungen so normal wie möglich zu gestalten.  

 

Dies & das … 

 So normal wie möglich heißt auch, dass wir unseren Wasserspender wieder 

nutzen möchten. Jedes Kind hat aus organisatorischen Gründen jedoch nur  

 

 

 

 



 

 

 

 

einmal täglich die Möglichkeit, die Flasche aufzufüllen. Sollte dies nicht 

ausreichen, geben Sie bitte ein zusätzliches Getränk mit. 

 Der Stundenplan gilt ab Montag, 17.08.20. In den ersten drei Tagen endet für 

alle Kinder der Unterricht nach der vierten Stunde.  

 Ich weise darauf hin, alle entliehenen Schulbücher einzubinden und auf 

sorgfältige Behandlung zu achten. Bitte schreiben Sie unbedingt den Namen 

Ihres Kindes in die Bücher (Ausnahme Niko-Sprachbuch Klasse 3). Beschmutzte 

Bücher müssen am Ende des Schuljahres ggf. ersetzt werden. 

 

Bis zu den Herbstferien sind unter Vorbehalt folgende Termine geplant: 

August 2020 

12.08.2020 Erster Schultag (1. – 4. Stunde) 

13.08.2020 Einschulung (1. – 4. Stunde für Klasse 2-4)) 

14.08.2020 Unterricht für alle Klassen 1. – 4. Stunde 

17.08.2020 Klassenpflegschaft Klasse 2 um 19 Uhr und Klasse 1 um 20 Uhr 

18.08.2020 Klassenpflegschaft Klasse 3, 19.30 Uhr 

19.08.2020 Klassenpflegschaft Klasse 4, 19.30 Uhr 

26.08.2020 Schulpflegschaft 19 Uhr, Schulkonferenz 20.15 Uhr 

September 2020 

09.09.2020 Rangertour 3a 

10.09.2020 Rangertour 3b 

28.09.2020 Päd. Konferenz des Kollegiums . unterrichtsfrei (Lernaufgaben) 

Oktober 2020 

09.10.2020 evtl. Spiel- und Sportfest im Freien 

ab 12.10.2020 Herbstferien 

 

Wie üblich gibt es am Schulanfang immer viele Fragen. Ich hoffe, dass ich Sie mit 

diesem Brief nicht mit Infos erschlagen habe (die Originalinformation des MSB 

umfasst 21 Seiten 😉). Für alle weiteren Informationen, Fragen oder Unsicherheiten 

stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Einfach anrufen oder eine E-Mail an unsere 

neue Adresse schicken. Übrigens: Wir haben die unterrichtsfreie Zeit auch genutzt, 

um unser Schullogo den neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Na, wem ist es 

aufgefallen? 😉 

 

Nun wünsche ich uns und vor allem den Kindern einen guten Start und grüße Sie 

herzlich, auch im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Grundschule Dinschede 

 

 

Simone Eickhoff          

- Schulleiterin -          

 

 

   


