
 

 
 

 

Wiehl, 07.05.2020 
 

Aktueller Informationsbrief vom 06.05.2020 anlässlich Beschlusses des Ministeriums 
für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB NRW) - (siehe 20. Schulmail) 

 
Wiederaufnahme des  Schul -  und Unterr ichtsbetr iebes    
 

Liebe Eltern, 
 

das Ministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) hat uns heute (07.05.2020) 
neue Vorgaben zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 11.05.2020 
mitgeteilt, über die ich Sie hiermit informiere (siehe Schulmail Nr. 20 auf der Seite des 

Bildungsportals NRW): 
 

 Ab kommenden Montag 11.05.2020 werden „tageweise rollierend“ alle 
Jahrgangsstufen unserer Schule an jeweils 1 Wochentag pro Woche nach 
einem festen Plan bis zu den Sommerferien unterrichtet (siehe Übersicht);  

„Um allen Schülerinnen und Schülern auch in dieser außergewöhnlichen Zeit einen gleichen 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 werden die 
Schulleitungen sicherstellen, dass alle Jahrgänge bis zum Ende des Schuljahres in möglichst 
gleichem Umfang unterrichtet werden“ (siehe Schulmail Nr. 20 auf der Seite des Bildungsportals 
NRW). 

 

 Zu Ihrer Planungssicherheit haben wir einen transparenten und 
verbindlichen Plan erarbeitet, dem Sie entnehmen können, wann der 
sogen. Präsenzunterricht für Ihre Kinder stattfindet. Die Feiertage und 
bereits vereinbarten beweglichen Ferientage bleiben dabei unberück-
sichtigt (siehe Übersicht).  
 

 Die Wiederaufnahme des Unterrichts findet auf Grundlage der 
Neufassung der „Corona-Betreuungsverordnung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales“ statt. Grundprinzip ist die Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5m und die Beachtung von besonderen 
Hygienemaßnahmen, die wir in einer Erweiterung zu unserem  
Hygieneplan (besondere Maßnahmen - Corona) festgeschrieben haben 
(siehe Anhang und Homepage). 
 

Link zur Seite des Schulministeriums NRW- hier: Hygienemaßnahmen 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionss
chutz/300-Coronavirus/  

 

 Die Unterrichtszeiten (Präsenzunterricht) werden auf die Zeit von 8:00 
Uhr – 12:00 Uhr festgelegt. Die Beförderung zur Schule/zurück nach 
Hause erfolgt durch die Eltern, damit das Infektionsrisiko möglichst 
gering gehalten wird, oder durch den Schülerspezialverkehr (wurde 
bereits bei Ihnen erfragt und mit der OVAG kommuniziert). 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/


 Die Ganztagesbetreuung (OIGO) wird für Kinder, die einen 
Betreuungsvertrag haben, an den Präsenztagen gewährleistet, ebenso 
für die Kinder in der Notbetreuung – sofern erforderlich (wurde bereits 
bei Ihnen erfragt und entsprechend kommuniziert). Die Abholung durch 
den Schülerspezialverkehr findet um 16 Uhr statt. 
 

 Bis zu den Sommerferien gibt es eine Mischung aus Präsenzunterricht 
und „Lernen auf Distanz“ - es wird an den Präsenztagen keine 
gesonderten Hausaufgaben neben den Lernplänen und Aufgaben für zu 
Hause geben. Es wird keine Rückkehr zum „normalen Unterricht“ in 
diesem Schuljahr geben - nach derzeitigem Stand. Für die Zeit außerhalb 
des Präsenzunterrichts werden Ihre Kinder von den Klassenlehrkräften 
weiter mit Material für das Lernen auf Distanz versorgt.   

 

 Es gibt weiterhin die Fortsetzung der Notbetreuung parallel zum 
Präsenzunterricht (Alleinerziehende, systemrelevante und erweiterte 
Berufsgruppen - Auflistung siehe Homepage). 

 

 Die Lerngruppen der einzelnen Jahrgänge werden unter Berücksichtigung 
der Vorgaben zum Infektionsschutz (siehe Übersicht „Besondere 

Maßnahmen zum Infektionsschutz gegen das Corona-Virus“) eingeteilt. 
Dies bedeutet, dass Klassen ggf. geteilt werden. 

 

Hier noch einige wichtige Hinweise: 
 Die Taxiunternehmen werden zentral durch uns verständigt. Sollte 

Ihr Kind am Präsenztag erkranken, informieren Sie bitte das 
Taxiunternehmen selbstständig und die Schule unter 
02262/751000. 

 Schauen sie sich zur Einführung bitte den von Frau Wilmsen 
erstellten Film auf unserer Homepage an, in dem unser Schulhund 
Nova den Kindern die Neuerungen in der Schule vorstellt.  

 Bitte geben Sie ihrem Kind ein ausreichendes Frühstück und 
Getränke mit. Wir können dies derzeit wegen des Infektions-
schutzes nicht anbieten.  

 

Auch wenn wir uns sicher alle dieses Schulhalbjahr ganz anders vorgestellt 
haben, möchten wir versuchen, für Ihre Kinder so viel Normalität wie möglich 
und so viel Infektionsschutz wie nötig zu gewährleisten, damit es allen gut geht. 
Bei Rückfragen können erreichen Sie uns per Mail oder telefonisch.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 

 


