
 

Gemeinschaftsgrundschule Waldniel 
Sechs Linden 24, 41366 Schwalmtal 

   

       

        Schwalmtal, den 27.04.2020 

Liebe Eltern der 4. Klassen, 

am 04. Mai sollen die Grundschulen NRWs für die Schülerinnen und Schüler des vierten 
Schuljahres unter noch unklaren Rahmenbedingungen wieder öffnen. 

Heute werden hoffentlich hierzu auf der Kultusministerkonferenz konkrete Absprachen 
getroffen, die den Schulen bei der Umsetzung helfen werden. So lange wollen und können 
wir aber nicht warten. Wenn über 100 Kinder nächste Woche wieder in die Schule kommen 
sollen, muss ein praktikabler Plan vorliegen, der uns allen den größtmöglichen Schutz bieten 
kann. Und diesen Plan haben wir bereits entworfen. 

Daher werden Sie von uns nun schrittweise über wichtige Abläufe und Regeln informiert, 
damit Sie Ihr Kind auf den Wiederbeginn des Unterrichts gut vorbereiten können. Diesem 
ersten Informationsschreiben werden in den nächsten Tagen noch weitere folgen, sobald 
derzeit noch offene Fragen beantwortet sind. 

 

1. Gesundheitsschutz  

Wir alle unterliegen derzeit klaren Hygienevorschriften, die bei Wiedereröffnung der Schule 
für die Viertklässler auch bei uns auf dem Schulgelände und  in den Gebäuden gelten 
werden. Hierzu zählen: 

 überall Wahrung des Mindestabstands von 1,5 m, 

 regelmäßiges und richtiges Händewaschen – beim Betreten des Klassenraums, nach dem 
Frühstück und nach dem Toilettengang, 

 Tragen von Mundschutz zum gegenseitigen Schutz und als Erinnerungshilfe zum 
Abstandhalten 

 kein Publikumsverkehr – Zutritt haben nur Schülerinnen und Schüler der Klassen 4, der 
Notbetreuung und das eingesetzte Personals, 

 kein Tauschen von Nahrungsmitteln und Getränken / kein Verkauf von Milch – jedes Kind 
bring sein eigenes Essen und Trinken mit, 

 kein Tauschen oder Ausleihen von Arbeitsmaterial der Schüler untereinander, 

 vorbereitete Klassenräume mit entsprechenden Tischabständen und festen Plätzen, 

 ausgewiesene Laufwege mit Sicherheitsabstand von 1,5 m, 

 Lernen bei offenem Fenster (durchgängiges Lüften), 

 feste Ein- und Ausgänge für die einzelnen Lerngruppen, 

 voraussichtliche Gruppengrößen von max. 15 Kindern. 

 Derzeit wird eine Anleitung mit den wichtigsten Hygienevorschriften in der Schule erstellt, 
die dann an Sie weitergeschickt wird. 

 

 



 

 

2. Unterstützende Vorbereitung von Ihrer Seite 

 Umgang mit dem Nasen-Mundschutz: Üben Sie mit Ihrem Kind in den nächsten Tagen 
das richtige An- und Ausziehen der Maske und auch das Tragen über einen längeren 
Zeitraum. Unter dem folgenden Link finden Sie unter dem Stichwort „Was bringt ein 
Munschutz“ einen kindgerechten Erklärfilm aus der Sendung mit der Maus. 
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5 

 Richtiges Händewaschen: Üben Sie das richtige Händewaschen mit Ihrem Kind. Unter 
dem folgenden Link finden Sie unter dem Stichwort „Warum hilft Händewaschen bei 
Corona“ einen kindgerechten Erklärfilm aus der Sendung mit der Maus. 
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5 

 Besprechen Sie mit Ihrem Kind sehr genau die aufgestellten Hygieneregeln und wie 
wichtig im Moment die Einhaltung ist, um andere nicht zu gefährden. Bei Nicht-
Einhaltung müssen wir zum Schutz aller klar agieren und es kann dann zum Ausschluss 
vom Unterricht vor Ort kommen. 

 Abstandhalten: eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen ist das richtige Abstandhalten, 
was gerade Kindern sehr schwer fällt, insbesondere wenn Freunde nach wochenlanger 
Trennung wieder zusammenkommen. Abstandhalten ist aber WICHTIG! Nutzen Sie die 
Tage, um Ihr Kind hierfür zu sensibilisieren, lassen Sie Ihr Kind regelmäßig den Abstand 
einschätzen und ruhig auch nachmessen, damit es eine konkrete Vorstellung davon 
bekommt, wie weit 1,5 Meter sind. 

3. Bereits gesicherte Informationen: 

 Buskinder: Für Kinder, die den Bus nutzen, bestehen eine Maskenpflicht, sowie klare Ein- 
und Ausstiegsregeln und einzuhaltende Verhaltensregeln während der Busfahrt. Generell 
wird empfohlen, das Busfahren wenn möglich zu vermeiden. Lesen Sie, wenn Sie 
betroffen sind bitte genau die Vorgaben bei Nutzung des Schulbusses in der Anlage und 
besprechen dies mit Ihrem Kind. 

 Kinder mit erhöhtem Risiko, auch im direkten Umfeld: Kinder mit erhöhtem Risiko 
können weiter im Homeschooling beschult werden. Die Schule braucht hier eine 
schriftliche Information der Eltern nach ärztlicher Rücksprache. Liegt in direktem Umfeld 
ein erhöhtes Risiko vor, kann das Kind ebenfalls vom Unterricht in der Schule befreit 
werden. Hier wird jedoch ein ärztlicher Nachweis ohne Angabe der Krankheit benötigt. 

 Personell werden wir in der Umsetzung des Unterrichts und der Notbetreuung an unsere 
Grenzen stoßen, da Lehrkräfte mit erhöhtem Risiko, ab 60 Jahren und Schwangere nicht 
eingesetzt werden können. Umso wichtiger sind daher die Wahrung des Sicherheits-
abstandes, der Hygieneregeln und weitere Schutzmaßnahmen, damit wir eine stabile 
Situation beibehalten können, um den Unterricht realisieren zu können. 

 Die Wiederöffnung der Schule bezieht sich nur auf den Unterricht. Es gibt weiterhin 
keine Villa oder den Offenen Ganztag, sondern nur die Notbetreuung. 

 

 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5


 

4. Informationen die noch folgen: 

 Information zur Lerngruppe und unterrichtender Lehrkraft 

 konkrete Hinweise zum Ankommen und zu Wegen, sowie zur Pause  

 Hygieneregeln auf einen Blick 

 Informationen zu Inhalten des Unterrichts und Unterrichtszeiten 
 

5. Was Ihr Kind in jedem Falle mitbringen muss: 

 Einen selbstgenähten Mundschutz – ggf. einen zweiten zum Wechseln + einen Beutel 
oder Dose zum Einpacken 

 Essen und Trinken – die Kinder werden alle Reste und Müll wieder einpacken 

 ein Buch zum freien Lesen 

 warme Kleidung, damit Ihr Kind nicht friert (Unterricht bei offenem Fenster) 
 

Wir hoffen Ihnen für den Anfang ein paar erste Orientierungspunkte gegeben zu haben und 
bemühen uns, wie bisher auch, Sie zeitnah und umfangreich im Rahmen unseres eigenen 
Wissens zu informieren. 

 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in den 
vorigen Wochen. Immer wieder erreichten uns aufbauende Mails von Ihnen oder Ihren 
Kindern, die uns allen den Rücken stärken. Es ist sicher nicht alles perfekt. Wie auch? Aber 
wir alle, Sie eingeschlossen, geben unser Bestes und ziehen an einem Strang. 
Das gibt Kraft und die Gewissheit, wir schaffen das! 
 
 
 
 
Passen Sie alle gut auf sich auf und bleiben bitte gesund. Wir, mein Team und ich, sind für Sie 
da. 
 
 
Mit freundlichen Grüße 
 
  
Nadine Bonsels, Rektorin    gez. Andrea Kühne, Konrektorin 
 

 


