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Elternbrief Nr. 11 

 

 

 

Liebe Eltern unserer Schüler/innen,  

aktuell ist die Corona-Lage angespannt und 
wir müssen weiterhin vorsichtig und umsichtig 
sein.  

An unserer Schule gilt seit den Sommerferien ein strenges Corona-
Hygienekonzept, um durchgängig den Präsenzunterricht für alle Schü-
ler/innen zu gewährleisten. Dies ist uns als Kollegium ganz wichtig. Unsere 
Schüler/innen haben viel Verständnis für die Maßnahmen und halten sich 
diszipliniert an die Regeln. Danke!  

Aktuell haben wir einen dritten Fall, in dem sich jemand mit dem Corona-
Virus infiziert hat. In jedem Fall gibt es enge Absprachen zwischen Schule, 
Schulträger, Gesundheitsamt und der Bezirksregierung, so dass der Schutz 
aller Beteiligten gewährt bleibt. Für uns sind die Sicherheit Ihrer Kinder und 
die Gesundheit aller Kolleginnen und Kollegen von höchster Priorität.  

Aktuell melden sich viele Eltern von Grundschülern, die im nächsten Schul-
jahr an eine weiterführende Schule wechseln. Leider können wir keinen Tag 
der offenen Tür anbieten. Wir führen Einzelgespräche und Schulrundführun-
gen, um alle gut zu informieren. Wenn Sie Eltern bzw. 4. Klässler kennen, 
wäre es schön, wenn auch Sie Werbung für uns machen! Danke im Voraus!  

Weitere Informationen:  

1. Bücher, Hefte und Mappen  
Um auf weitere Vorgehensweisen des Landes gut vorbereitet zu sein, 
werden alle Unterrichtsmaterialien zu Hause gelagert. D.h. wir bitten 



 

alle Schüler/innen bis Freitag, 11.12.2020 alle Bücher, Hefte und Map-
pen aus den Eigentumskisten mit nach Hause zu nehmen und täglich 
ihre Schultasche für den nächsten Tag laut Stundenplan zu packen. Es 
wäre schön, wenn Sie Ihre Kinder hierbei unterstützen würden.  
 

2. Vorgehensweise bei fehlenden Einwegmasken 
Seit den Sommerferien gilt die Maskenpflicht an allen Schulen in NRW 
ab Klasse 5. In dem Zeitraum Sommerferien bis heute haben wir ins-
gesamt ca. 600 Einwegmasken an Schüler/innen rausgegeben. Häufig 
waren diese vergessen, kaputt gegangen oder einige Schüler/innen 
bringen täglich keinen Mundschutz mit zur Schule.  
Gemäß Schulmail vom 11.11.2020 sind Personen, die eine Verpflich-
tung zum Tragen einer Alltagsmaske nicht beachten, durch die Schul-
leitung vom Unterricht auszuschließen.  
Aus diesem Grund: Nach den Weihnachtsferien werden wir für Ein-
wegmasken 1,-€ berechnen, da wir die weiteren Kosten bei diesen ho-
hen Zahlen nicht finanzieren können. Hier bitten wir um Ihr Verständ-
nis.  

 
3. Termin Ganztagsfortbildung  

Ein Termin bereits vorab: Unseren nächsten pädagogischen Ganztag 
werden wir am Montag nach den Halbjahreszeugnissen, 01.02.2020 
an unserer Schule durchführen. Hier werden wir weiter zum Thema Di-
gitalisierung arbeiten und gehen davon aus, dass bis zu diesem Ter-
min alle Endgeräte für unsere Lehrkräfte hier sind.  

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen nun einige wichtige Informationen geben konnten. 
Dennoch bleibt es eine besondere Zeit und wir sollten aufeinander aufpas-
sen.  

Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und Ihre Lieben.  

Herzliche Grüße  

 

Schulleitung 

 


