
 

 

 
 

   Wiehl, 05.06.2020 
 

Aktueller Informationsbrief vom 05.06.2020 anlässlich Beschlusses des Ministeriums für 
Schule und Bildung des Landes NRW (MSB NRW) - (siehe 23. Schulmail) 

 
W i e d e r a u f n a h m e  d e s  S c h u l -  u n d  U n t e r r i c h t s b e t r i e b e s    
 
Liebe Eltern, 
 
das Ministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) hat uns heute (05.06.2020) neue 
Vorgaben zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 15.06.2020 mitgeteilt, über die ich 
Sie hiermit informiere (siehe Schulmail Nr. 23 auf der Seite des Bildungsportals NRW): 
 

 Ab Montag 15.06.2020 wird der Regelbetrieb an unserer Schule bis zum 26.06.2020 
(letzter Schultag vor den Sommerferien) wieder aufgenommen.  
 

„Auf diese Weise erleben alle Schülerinnen und Schüler, auch jene mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung an den verschiedenen Förderorten vor Beginn der Sommerferien wieder den vertrauten 
Unterricht im Klassenverband und damit ein Stück schulische Normalität...Für Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte und letztlich für uns alle ist dies vor allem aber auch ein Signal, dass Schule nach 
dem Ende der Ferien so normal wie möglich wieder stattfinden soll. Möglich ist die Rückkehr zum 
Regelbetrieb durch eine Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Im 
Mittelpunkt steht hierbei ein schon in anderen Ländern verfolgtes Konzept. Es ersetzt für die Schulen der 
Primarstufe die individuelle Abstandswahrung (1,50 m) durch ein Konzept, wonach konstante (Lern-) 
Gruppen gebildet und durch deren Trennung Durchmischungen vermieden werden. Dies ist in der 
Primarstufe wegen des vorherrschenden Unterrichts im Klassenverband und wegen des 
Klassenlehrerprinzips, das zusätzliche Fluktuation vermeiden hilft, mit pädagogischen und 
schulorganisatorischen Rahmenbedingungen gut vereinbar.“ (siehe 23. Schulmail) 

 Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Informationen zusammengefasst: 
 

 Es besteht die Verpflichtung der Teilnahme am Präsenzunterricht. Die Notbetreuung 
endet mit Ablauf des 12. Juni 2020. 

 Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, „dass die Kinder vor dem Schul-
besuch keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen.“  

 Bei Corona-relevanten Vorerkrankungen (oder Familien mit Angehörigen mit ent-
sprechenden Vorerkrankungen) entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenz-
unterricht (§ 43 Absatz 2 Schulgesetz NRW).  

 Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch entstehen könnte - die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird 

angeraten. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen 

schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch die 

Teilnahme am Präsenzunterricht bei ihrem Kind möglich ist. In Zweifelsfällen kann die Schule 

von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und ein schulärztliches oder amtsärztliches 

Gutachten einholen. Sollte dies der Schulleitung bekannt sein, wird davon abgesehen (eine 

Dokumentation findet statt).  

 Lernen auf Distanz: Für Kinder mit Corona-relevanten Vorerkrankungen oder mit 

Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen, die vom Präsenzunterricht befreit sind, 

wird weiterhin das „Lernen auf Distanz“ angeboten. Gemäß §42 Abs. 3 Satz 1 SchuLG) sind 

diese Aufgaben verpflichtend. 



 Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem fest zuge-
wiesenen Klassenraum. 

 Eine Durchmischung der Lerngruppen findet nicht statt. 

 Auf den Verkehrsflächen, auf Pausenhöfen und im Sanitärbereich besteht weiterhin 
das Abstandsgebot und die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.  

 Pausenzeiten werden gestaffelt, damit eine Trennung der Lerngruppen auch 
außerhalb des Unterrichts gewährleistet wird.  

 Die Ganztagesbetreuung in der OIGO findet unter Einhaltung konstanter Gruppenzu-
ordnung statt. In welchem Umfang die Ganztagesbetreuung stattfinden kann, wird 
noch geklärt – weitere Informationen folgen. Die Ferienbetreuung findet in den 
letzten 3 Wochen statt und wird gesondert abgefragt.  

 Der Schülerspezialverkehr findet regulär statt. Es besteht die Pflicht zum Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes während der gesamten Fahrtzeit, bis zum Erreichen des 
eigenen Platzes im Klassenraum. Sie haben aus Gründen des Infektionsschutzes nach 
wie vor die Möglichkeit, ihre Kinder selbst zur Schule zu bringen und abzuholen. Bitte 
informieren Sie die OVAG und uns rechtzeitig darüber. Die einmal getroffene 
Regelung gilt dann für den gesamten Zeitraum bis zum Beginn der Sommerferien. 

 Bitte weisen Sie Ihre Kinder erneut auf die Einhaltung der Maßnahmen zum 
Infektionsschutz hin (Abstandsregel und Tragen des Mund-Nasen-Schutzes). Weiter-
hin möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Mund-Nasen-Schutz bitte täglich nach 
der Schulzeit gereinigt und in geeigneter Weise desinfiziert werden muss (z.B. heiß 
bügeln). Geben Sie Ihrem Kind auch bitte immer eine Wechselschutzmaske mit.  

 
 Unterrichtszeiten (ab 15.06.2020):   

Unterrichtsbeginn: um 8:10 Uhr  
Unterrichtsende:    tägl. um 12:40 Uhr  

 
 

Link zur Seite des Schulministeriums NRW- hier: 23. Schulmail 

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

 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 
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