
 

An alle Familien der  

Leineweberschule 

 

 

Information zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

Freitag, 8. Mai 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat beschlossen, dass nach den 4. 

Klässlern nun auch die übrigen Grundschulkinder die Schule wieder besuchen sollen. 

Ab Montag, 11. Mai 2020, sollen in NRW tageweise rollierend alle Jahrgänge der 

Grundschule wieder „unterrichtet“ werden.  

Um allen Schüler*innen auch in dieser außergewöhnlichen Zeit einen Zugang zur 

Schule zu ermöglichen, bedeutet dies: Pro Wochentag wird ein Jahrgang in der Schule 

unterrichtet, am Folgetag der nächste Jahrgang. 

Unter Berücksichtigung der Feiertage müssen die Schulleitungen sicherstellen, dass 

alle Jahrgänge bis zum Ende des Schuljahres in möglichst gleichem Umfang 

„unterrichtet“ werden. In jahrgangsübergreifenden Klassen ist es gestattet, 

Lerngruppen zu bilden innerhalb der Klasse zu bilden, damit die geltenden Abstands- 

und Hygieneregeln eingehalten werden können.  

Zudem müssen alle Schulen einen transparenten und verbindliche Plan bis zu den 

Sommerferien erarbeiten, aus dem für die Eltern ersichtlich wird, an welchen Tagen 

die verschiedenen Lerngruppen Präsenzunterricht haben. Die festgelegten 

beweglichen Ferientage haben weiterhin Bestand. Diesen verbindlichen Plan können 

Sie spätestens ab Montag auf der Homepage im Download-Bereich einsehen. 

Durch einen Telefonanruf werden sie durch die Lehrkraft Ihrer Klasse über den ersten 

Präsenztag informiert. 

Am ersten Präsenztag erhält Ihr Kind eine Übersicht, der Sie entnehmen können, 

 wann es zur Schule kommen soll. 

 in welchem Klassenraum gelernt wird. 

 welche anderen Kinder mit zur Lerngruppe gehören. 

 welche Lehrkraft die Lerngruppe unterrichtet. 



 

Die Unternehmen werden sich mit Ihnen wegen der Abholzeiten in Verbindung 

setzen. 

Die geltenden Hygieneregeln können Sie ebenfalls auf der Homepage im Download-

Bereich einsehen. 

Hier noch ein paar wichtige Hinweise für den Schulbetrieb: 

 Eltern, die ihre Kinder selbst zur Schule bringen, verabschieden sich bitte vor 

dem Schulgebäude  

 Eltern, die ihre Kinder selbst zur Schule bringen, müssen ihre Kinder in der 

Bavostraße aussteigen lassen und zur Schule begleiten. Der Wendeplatz steht 

von 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr ausschließlich den Busunternehmen zur Verfügung! 

 Bitte ausreichend Trinken und Essen mitgeben – es wird nichts von Seiten der 

Schule (z.B. Wasser) geben 

 Lernsachen und Materialien (vollständige Federmappe!!) mitgeben – diese 

Dinge dürfen nicht von anderen Kindern / Lehrkräften ausgeliehen werden 

 Mundschutz zum Wechseln mitgeben 

 Tragen des Mundschutzes üben (Ohne Mundschutz erfolgt kein 

Schülerspezialverkehr!) 

 Falls noch nicht geschehen - Bitte üben: 

o  Gründliches Hände waschen mit Seife 

o Toilettengang – und was dabei zu tun und zu beachten ist. 

Wir wissen, dass all diese einschränkenden Maßnahmen nicht einfach für die Kinder 

und Sie als Eltern sind; wir können aber nicht an den Vorgaben des Landes vorbei 

agieren. Zudem müssen wir die räumlichen und personellen Möglichkeiten 

berücksichtigen mit dem Ziel, möglichst niemanden zu gefährden. Gemeinsam 

bekommen wir dies aber bestimmt gut hin. 

Und zum Schluss das Wichtigste: Wir freuen uns, euch Kinder bald wieder in der 

Schule zu sehen! 

Mit freundlichem Gruß 

 

Daniela Klassen 

(Schulleiterin) 


