
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

ich hoffe, dass Sie gemeinsam mit Ihren Familien eine erholsame und vor allem gesunde 

Sommerferienzeit verbringen konnten. 

Gestern (03.08.20) erreichte uns eine neue Schulmail aus dem Schulministerium zur 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des 

Schuljahres 2020/2021 (Hier geht es zur Schulmail). 

Demnach startet der Unterricht wie geplant am 12.08.2020 um 7.55 Uhr. 

Nach den Vorgaben des Landes NRW gilt in den Schulen der Primarstufe (Klasse 1-4) eine 

Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, wie auch im Schulgebäude. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind (wie bereits vor den Ferien) eine Maske mit in die Schule. Diese darf 

in der Klasse am fest zugewiesenen Sitzplatz abgenommen werden. (Diese Vorgabe wurde 

durch das Land NRW vorerst bis zum 31.08.2020 befristet und wird dann neu bewertet) 

Auch der Schülerspezialverkehr wird keine Schüler/innen ohne Maske transportieren!  

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören, so gilt Folgendes: 

„Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht 

teilzunehmen. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul-und Teilnahmepflicht. 

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen 

über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung:  

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.“ (vgl. Schulmail vom 03.08.2020) 

Sollte dies bei Ihrem Kind zutreffen, so setzen Sie sich bitte mit uns vor dem 

12.08.20 (erster Schultag) in Verbindung 

 

Sollte Ihr Kind in einer häuslichen Gemeinschaft mit einer Person zusammenleben, die zur 

Risikogruppe zählt, so gilt Folgendes: 

 

„Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem 

Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein 

besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen 

der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser 

Angehörigen zu treffen. 

Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann 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 Corona-relevante 

Vorerkrankung ergibt.“ (vgl. Schulmail vom 03.08.2020) 

 



Sollte dies bei Ihrem Kind zutreffen, so setzen Sie sich bitte mit uns vor dem 

12.08.20 (erster Schultag) in Verbindung! 

Weitere Informationen zum Tagesablauf, sowie zu den Hygienemaßnahmen im 

Schulalltag erhalten Sie in einem Elternbrief in der ersten Schulwoche. 

Bitte beachten Sie, dass der Unterricht (wie im Elternbrief vor den Ferien mitgeteilt) 

vom 12.08.2020-21.08.2020 für alle Schüler/innen um 11.35 Uhr endet.  

Einschulung: 

Die Einschulung für die Klassen 1 findet in Wesel am Donnerstag den 13.08.2020 in der 

Turnhalle statt, hierzu wurden Sie über einen Elternbrief informiert (z.B. Einschulungszeit 

Ihres Kindes). 

Die Einschulung für die Klassen 1 findet in Moers am Freitag den 14.08.2020 in der Mensa 

statt, hierzu wurden Sie über einen Elternbrief informiert 8z.B. Einschulungszeit Ihres 

Kindes). 

Bitte beachten Sie:  

Jeder Neueinschüler darf von maximal 2 Personen begleitet werden.  

Auf dem Schulgelände gilt eine generelle Maskenpflicht. 

Bitte kommen Sie pünktlich.  

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Janette Stiefel (stellv. Schulleiterin) 


