
Liebe Eltern,  

ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben die Sommerferien genießen und sich von 
den ungewöhnlichen Wochen der letzten Monate erholen können. Wie Sie sicherlich 
bereits den Medienberichten entnommen haben, sind Montag die neuen Vorgaben 
an alle Schulen versendet worden.  

Nächste Woche beginnt an allen Schulen in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr 
2020/21. Nach den letzten Monaten sehnen wir uns alle sehr nach Normalität und 
einem regulären Schulbetrieb. Die Corona-Pandemie wird uns jedoch auch weiterhin 
begleiten und vor große Herausforderungen stellen sowie uns allen viel Flexibilität   
abverlangen. Um das Recht der Kinder auf Bildung und Erziehung zu sichern, 
werden wir an der GGS Habichtstraße alles tun, um die Gesundheit aller zu 
schützen, indem wir verantwortungsvoll mit den Regelungen und Vorgaben zum 
Infektionsschutz umgehen, diese beachten, einhalten und kontrollieren.  

Schulstart  

Am Mittwoch, 12.8.20, wird bei uns der „Regelbetrieb“ für die Klassen 2-4 wieder 
aufgenommen. Am ersten Schultag (Mittwoch, 12.08.20)  werden wir mit dem 
offenen Anfang um 8.45 Uhr bis 9:00 Uhr starten, um die morgendliche 
Ankommsituation zu entzerren. Alle Kinder gehen direkt in ihre Klassenräume. 
Ab dem 2. Schultag wird -wie auch schon in den letzten Jahren- 
Klassenlehrerunterricht von 8.00 (8.15) - 11.45 Uhr stattfinden. Bitte schicken Sie 
Ihre Kinder nicht zu früh in die Schule. 

Einen vorläufigen Stundenplan erhalten die Kinder in den ersten Tagen von der 
Klassenleitung. Ab Montag, dem 17.8.20, wird Unterricht nach Plan stattfinden.  

Die Stundenverteilung entspricht der regulären Stundentafel. Alle Fächer werden 
erteilt. Einschränkungen gibt es im Sport-, Schwimm - und Musikunterricht. Nach 
Möglichkeit wird der Sportunterricht bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Der 
Schwimmunterricht muss leider entfallen. Auf alle Sportarten und Spiele mit engem 
Körperkontakt wird verzichtet. Im Musikunterricht ist das gemeinsame Singen in 
geschlossenen Räumen bis zu den Herbstferien untersagt.  

Maskenpflicht 

Für Kinder und Personal gilt ab sofort Maskenpflicht. Ausschließlich im 
Klassenraum  darf die Maske am Sitzplatz abgenommen werden. Sollte sich ein Kind 
mit Maske im Unterricht sicherer fühlen, ist dies selbstverständlich möglich.  

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine kleine, verschließbare Tüte mit, in welcher die 
Maske während des Unterrichts sauber aufbewahrt werden kann. Achten Sie bitte 
darauf, Ihrem Kind jeden Tag eine frisch gewaschene bzw. neue Maske mitzugeben.  

Die Vorgaben gelten bis einschließlich 31.8.20 und werden dann durch die uns 
übergeordneten Stellen neu bewertet werden. 

 



Schulpflicht 

Grundsätzlich sind alle Kinder dazu verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
Bei Kindern mit Vorerkrankungen bzw. bei Gefährdung eines direkten Angehörigen 
entscheiden die Eltern, ob eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. 
Bitte setzen Sie sich umgehend mit der Klassenleitung sowie der Schulleitung in 
Verbindung, damit wir alles weitere individuell klären können. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen noch einmal von Herzen danken, dass Sie 
Ihre Kinder beim Lernen zu Hause so großartig unterstützt haben und die Kinder vor 
den Ferien so gut für die Rückkehr vorbereitet haben. Dies gibt uns allen ein gutes 
Gefühl. Gemeinsam können wir das schaffen! 

Wir freuen uns auf den Schulstart, auf die fröhlichen Kindergesichter und natürlich 
auch auf Sie!  

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams 

 

I. Ernst 

Schulleiterin 

 


