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Höxter, den 05.06.2020 
 
 
Liebe Eltern,   

 
 
die Nachricht, dass ab dem 15.06.2020 wieder für alle Grundschüler in Nordrhein-Westfalen 
Unterricht stattfinden soll, hat uns wohl alle etwas überrascht. 
 
Wir haben jetzt einige Informationen für Sie zusammengetragen, die mit dem Start in den Unter-
richt für alle Kinder für Sie wichtig sind: 
 
Stundenplan: Unterricht im gesamten Klassenverband 
Ab dem 15.06. planen wir für die einzelnen Jahrgänge mit folgenden Stundenumfängen: 
Jahrgang 1: jeden Tag 4 Stunden 
Jahrgang 2: jeden Tag 4 Stunden 
Jahrgang 3: jeden Tag 5 Stunden 
Jahrgang 4: jeden Tag 5 Stunden  
 

 Ihre Kinder sollen morgens zwischen 7.40 und 7.55 in die Schule kommen und sofort 
in ihre Klassen gehen. Auf das Tragen der Hausschuhe verzichten wir aus Infektions-
schutzgründen weiterhin. Welchen Eingang Ihr Kind nehmen soll, teilen die Klassenleh-
rerinnen und –lehrer spätestens am Mittwoch, den 10.06., mit. Eventuelle Abweichungen 
vom angedachten Stundenplan werden Ihnen dann ebenfalls bekannt gegeben. 

 Die Kinder werden zusammen mit allen anderen Kindern ihrer Klasse in ihrem gewohn-
ten Klassenraum unterrichtet. Die Abstandsregeln sind für den Aufenthalt im Klassen-
raum außer Kraft gesetzt und werden ersetzt durch das Prinzip der konstanten Lern-
gruppen, durch das Durchmischungen vermieden werden sollen. 

 Die eingeübten Regeln zur Handhygiene werden weiterhin beachtet. Die Klassenräume 
werden am Schulvormittag mehrmals gut durchgelüftet. Das Tragen von Masken außer-
halb des Klassenraumes und auf der Busfahrt ist weiterhin Pflicht. 

 Getränke werden wir nicht ausschenken, jedes Kind nimmt bitte zum Frühstück auch ein 
eigenes Getränk mit zur Schule. Schulobst wird es weiterhin geben. 

 Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder ihre vollständigen Schulmaterialien jeden Tag 
dabei haben: Arbeitshefte, Mappen, gefüllte Etuis, etc. ! 

 
Da Durchmischungen vermieden werden sollen und die Klassen in festen Räumen unterrichtet 
werden, ist der Religionsunterricht nicht möglich, auch klassenübergreifende Fördergruppen 
dürfen nicht gebildet werden.  
 
Sportunterricht ist nicht in der Sporthalle möglich, da zwischenzeitliche Reinigungen nicht 
durchgeführt werden können. Wir werden den Kindern aber Bewegungsangebote auf dem 
Schulgelände machen, wenn das Wetter es zulässt.  
 
Der Schwimmunterricht kann nicht stattfinden. 
 
Wir werden in den verbleibenden zwei Schulwochen bis zu den Ferien keine Hausaufga-
ben aufgeben. 
 
 



 
 
Schulpflicht – Befreiung von der Schulpflicht 

 Grundsätzlich besteht auch bei der Wiederaufnahme des Unterrichtes im Normalbetrieb 
für alle Kinder Schulpflicht.  

 Sollte Ihr Kind eine corona-relevante Vorerkrankung haben, kann es auf Antrag von der 
Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. Gleiches gilt, wenn ein Angehöriger des 
Haushaltes zur Risikogruppe gehört. In diesem Fall ist ein Attest vorzulegen. Melden Sie 
sich in solchen Fällen bitte umgehend per Telefon oder Mail in der Schule. 

 Kinder mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (Erkältungs-
symptome, Durchfall, Fieber…) dürfen nicht in die Schule kommen. 

 
 
Offene Ganztagsgrundschule - OGS 

 Der OGS-Betrieb wird parallel zum Unterricht auch wieder an allen Tagen für alle Kinder 
möglich sein. 

 Frau Schwake hatte zum Wiederbeginn des Unterrichtes bereits den Bedarf für die Be-
treuung abgefragt. Sollten sich abweichend von den damals mitgeteilten Zeiten Ände-
rungen ergeben, wann Sie Ihr Kind in der OGS betreuen lassen müssen, so teilen Sie 
ihr das ab Montag bitte umgehend mit unter: 
ogs-nicolai-info@web.de oder  
05271 9637511 oder  
0151 17401421 

 Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit der Betreuung um. Vor allem 
Eltern, die die Betreuung in der OGS benötigen, um ihrer Berufstätigkeit nachzugehen, 
sollten dieses Angebot nutzen. Durch Ausfälle im Personal der OGS müssen im Nach-
mittagsbereich innerhalb der einzelnen Jahrgänge Kinder mehrerer Klassen zusammen 
betreut werden, so dass hier aus Personalgründen eine Durchmischung von Gruppen 
nicht ganz vermieden werden kann. 

 
Ferienbetreuung in der OGS 
Die Ferienbetreuung in den ersten drei Wochen der Sommerferien kann für die dort angemelde-
ten Kinder wie geplant durchgeführt werden. 
 
Notbetreuung 
Durch den Wiederbeginn des Unterrichtes für alle wird keine Notbetreuung mehr angeboten. 
Betreuungsbedarfe außerhalb des Unterrichtes werden durch das Angebot der OGS abgedeckt. 
 
 
So, liebe Eltern,  
das war es erst einmal, was uns zur „Wiederaufnahme eines verantwortungsvollen Normalbe-
triebs an den Grundschulen“ (so  ist das in der Schulmail genannt) eingefallen ist.  
Am Montag wird eine Schulleiterdienstbesprechung stattfinden. Falls sich dort abweichende 
oder ergänzende Informationen ergeben, melde ich mich im Laufe der nächsten Woche noch 
einmal bei Ihnen. Ansonsten erhalten Sie am Mittwoch von den Klassenlehrkräften weitere In-
formationen. 
 
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames Wochenende. Passen Sie weiterhin 
gut auf sich auf! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen auch aus dem Kollegium und der OGS 
 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin  
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