
Duisburg, 11.Mai 2020 

Liebe Eltern aller Jahrgangsstufen ! 

Ab dem 7.Mai wurde der Schulbetrieb schrittweise wieder aufgenommen. 

Die dazu erforderliche Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln stellt die 

Schulen vor ungeahnte Herausforderungen. Ein „normaler“ Unterricht wird nicht 

möglich sein. 

Fest steht, dass für den gesamten Unterrichtsvormittag die Wahrung des Mindest-

abstands von 1,5 m gewährleistet sein muss. Dies wird zur Folge haben, dass wir die 

Kinder in Gruppen unterrichten müssen. Die Gestaltung der Pausen und auch die 

Benutzung der Toiletten werden strengen Regeln unterliegen. 

Über die Notwendigkeit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln werden wir 

mit den Kindern am ersten Schultag ausführlich sprechen. Kinder, die diese Regeln 

bewusst oder auch spaßeshalber verletzen, werden sofort vom Unterricht 

ausgeschlossen. 

Wir möchten Sie dringend bitten, den Kindern einen Mund-Nasenschutz (einfache 

Schutzmaske) mit in die Schule zu geben. Zur Herstellung eines solchen Schutzes mit 

und ohne Nähen gibt es zahlreiche Erklärvideos im Internet. Zur Handhabung des 

Mund-/Nasenschutzes gibt das Amt für schulische Bildung der Stadt Duisburg 

folgende Erklärung ab: 

- „ … Die Masken sollten nur für den persönlichen Gebrauch genutzt werden. 

- Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind 

einzuhalten. 

- Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 

mindestens 1,50m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

- Beim Anziehen der Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 

wird. … 

- Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 

werden. … 

- Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich gewaschen werden … 

- Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 

aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. 

- Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95°, mindestens aber bei 60° 

gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. …“ 

Abschließend möchten wir nochmal darauf hinweisen, Kinder mit ersten Anzeichen 

einer Erkrankung wie Schnupfen, Hals- oder Kopfschmerzen, Husten etc. nicht in die 

Schule zu schicken. Sofern erkrankte Kinder in der Schule auftauchen, werden diese 

nach Rücksprache mit den Eltern wieder nach Hause geschickt. 

 

Die Klassenlehrer 


