
    
 

WICHTIGE ELTERNINFORMATION  

zum Schulstart ab 26.05.2020 

Liebe Eltern, 

jetzt ist es soweit! Nach dieser langen Pause wird ab Dienstag, den 26.05.2020 der 

Schulbetrieb wiederaufgenommen. Damit ist auch die Teilnahme am Unterricht für die 

Schülerinnen und Schüler verpflichtend.  

Die außergewöhnlichen Umstände und die weiterhin sehr ernst zu nehmende Gefahr an 

Covid 19 zu erkranken, machen einen völlig veränderten Schulalltag notwendig. Grundlage 

für unsere Planung sind die aktuellen Hygienevorschriften des Landes und der Stadt Krefeld. 

Vor dem Hintergrund unserer aktuellen schulischen Bedingungen mussten auch 

berücksichtigt werden die zur Verfügung stehenden Räume und die Anzahl der Lehrkräfte, 

die eingesetzt werden dürfen. Daraus ergibt sich für unseren Schulbetrieb, dass  

 die einzelnen Jahrgänge nur an einem Tag pro Woche in die Schule kommen 

können. (s. Terminplan) 

 alle Schülerinnen und Schüler sind in 10er-Gruppen aufgeteilt, nur so kann der 

vorgegebene Abstand gewahrt werden. (s. Klassenliste) 

 die Schülerinnen und Schüler zu versetzten Zeiten kommen und gehen, auch die 

Pausen verbringen sie zu unterschiedlichen Zeiten. (s. Klassenliste – Zeiten bitte 

beachten!) 

Die Schüler dürfen nicht früher zur Schule kommen, sondern frühestens 10 

Minuten vor Unterrichtsbeginn direkt in die Klasse gehen. 

 Schülerinnen und Schüler tragen beim Betreten des Schulgeländes eine Maske und 

dürfen nicht auf dem Hof bleiben. 

 in der Schule Laufwege, Ein – und Ausgänge vorgegeben sind. 

 alle Schülerinnen und Schüler einen festen Raum und Sitzplatz haben, der auch nicht 

getauscht werden darf.  

 die Mensa und der Brötchenverkauf geschlossen bzw. ausgesetzt sind. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind etwas zu essen und zu trinken mit. 

 die Schülerinnen und Schüler nach wie vor ihre Aufgaben über die Webseite abrufen 

und diese mit zur Schule bringen, um sie hier zu bearbeiten. Das benötigte Material 

muss jede/-r dabei-haben. Die Bücher und das Material nehmen die Schüler vorläufig 

mit nach Hause, damit sie dort weiterarbeiten können. 

 Schüler weiterhin in Notfallgruppen betreut werden. 

 

 Wichtig ist aber: Ein Kind darf grundsätzlich nur gesund zur Schule kommen. 

Bei Durchfall, Übelkeit, Husten, Kopfschmerzen usw. muss das Kind grundsätzlich zu 

Hause bleiben.  

Die Einhaltung der schulinternen Hygieneregeln ist für alle in der Schule verbindlich. Ihre 

Kinder erhalten einen Plan, der hier gemeinsam besprochen und von den Kindern unter-

schrieben wird. Eine Kopie der Vorschriften erhalten Sie mit der Bitte, diese Regeln mit 



Ihrem Kind auch zu Hause einmal zu besprechen. Weisen Sie sie bitte auch auf ein 

angemessenes Verhalten VOR dem Schulgelände und in Bus und Bahn hin. Der Schulträger 

wies in einer aktuellen Mail darauf hin, dass „die Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes und 

der Polizei mit zunehmender Andauer der Lockerung von Corona-Infektionsschutzmaßnahmen 

inzwischen häufig feststellen, dass insbesondere im Bereich von Haltestellen des ÖPNV das Gebot 

des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung ("Mundschutzpflicht") von zahlreichen Personen nicht 

beachtet wird. Nach den Feststellungen der Ordnungskräfte handelt es sich bei dem betreffenden 

Personenkreis zu einem nicht unerheblichen Anteil um Schülerinnen und Schüler.  

Insofern darf ich Sie im Namen des Corona-Krisenstabs Krefeld dringend darum bitten, Ihre 

Schülerschaft nochmals nachhaltig zu informieren, dass die Maskenpflicht nicht nur in den 

Fahrzeugen des ÖPNV gilt, sondern auch an den Haltestellen. Wie Sie der heutigen 

Presseberichterstattung sicher entnommen haben, muss die Stadt Krefeld wegen des teilweise leider 

laxen Umgangs mit der Mundschutzpflicht bei Missachtung inzwischen ein Bußgeld verhängen. 

Dieses beträgt bei erstmaligem Verstoß 25,- EUR und im Wiederholungsfall 50,- EUR.“ 

Es ist wichtig, dass unsere Schüler trotz aller Lockerungen vorsichtig sind. Vielen Dank an 

dieser Stelle für Ihre Unterstützung. 

Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen können gegen Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung – ohne Diagnose- vom Unterricht befreit werden. 

Sollte sich Ihr Kind krank fühlen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf. Bevor Ihr 

Kind wieder in die Schule kommt, muss sichergestellt sein, dass es wirklich gesund ist. Wir 

benötigen eine Notfallnummer, damit wir jederzeit jemanden erreichen können, wenn Ihr 

Kind in der Schule Krankheitssymptome aufweist.  

Sollte in Ihrem Umfeld jemand an Covid 19 erkrankt sein, muss das Gesundheitsamt ent-

scheiden, ob ein Schulbesuch möglich ist. Grundsätzlich gilt hier: Ein Kind bleibt bis zu 

Klärung zu Hause. 

Wir bitten auch Sie, liebe Eltern, das Schulgelände beim Bringen oder Abholen nicht zu 

betreten und möglichst nicht direkt vor dem Schultor zu warten. Falls Sie uns sprechen 

möchten, bitten wir Sie telefonisch einen Termin über das Sekretariat zu vereinbaren. 

Diese Zeiten verlangen uns allen viel ab und wir alle wünschen uns mehr „Normalität“ 

zurück. Aber zum Schutze aller, ist es wichtig, diese Regeln einzuhalten. Wir haben uns hier 

sehr viele Gedanken gemacht und hoffen, dass wir nichts vergessen haben. Sollte es 

dennoch so sein, bitten wir Sie uns dieses nachzusehen. Sobald wir neue Informationen 

erhalten, werden wir Sie über die Homepage auf dem Laufenden halten. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und die vielen positiven Rückmeldungen, die wir in der 

letzten Zeit erhalten haben. Das hat uns alle sehr gefreut. 

Weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Familien,  

bleiben Sie gesund! 

 

Beste Grüße 

B.Oelmüllers-Hoff 

Schulleiterin 


