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12. August 2020

Elterninformation Nr. 01 im Schuljahr 2020/2021
Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Sommerferien 2020
Liebe Eltern!
Im Namen des gesamten Schulteams heiße ich Ihr Kind und Sie im neuen Schuljahr herzlich
willkommen.
Am heutigen Mittwoch beginnt das neue Schuljahr mit dem Versuch, in ein möglichst geregeltes Schulleben zurückzukehren. Hierüber freut sich das Schulteam grundsätzlich, allerdings
muss ich betonen, dass wir noch weit weg von einem normalen Unterrichts- und Schulbetrieb sind.
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 3. August
allen Schulen Hinweise zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in CoronaZeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021“ übermittelt.
Für den Unterricht der Kardinal-von-Galen-Schule bedeutet dieses:
Unterrichtszeiten
- 12. August

Unterricht mit gestaffelten Anfangs- und Pausenzeiten
(gemäß Mitteilung vor den Ferien)
- 13. / 14. August
Unterricht von 7.55 Uhr bis 11.35 Uhr
- 17. bis 21. August Unterricht von 7.55 Uhr bis (siehe gedruckten Elternbrief)
- Ab 24. August
Unterricht nach einem Stundenplan, den Ihr Kind bald erhält.
Änderungen sind jedoch jederzeit möglich.
Schulorganisation
• Mund-Nase-Bedeckungen
Von den beschriebenen Regelungen zum Tragen von Mund- Nase-Bedeckungen dürfen
die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen.
- Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht für die Kinder und für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
- Kinder, soweit sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet, dürfen die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen. Solange der feste Sitzplatz noch
nicht von allen Kindern eingenommen wurde oder sobald ein Kind den Platz verlässt, ist
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
- Lehrkräfte können vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht absehen,
wenn stattdessen der empfohlene Abstand von 1,5 Meter eingehalten wird.
- Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind jeden Tag eine Mund-Nase-Bedeckung mit sich
führt.
• Unterricht
- Grundsätzlich sind alle Kinder verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es
gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht.
- Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern, ob für ihr Kind eine
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird vom Ministerium für Schule und Bildung empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern sofort die Schule und teilen dies schriftlich (postalisch oder per Email sekretariat@kardinal-von-galen-schule-luenen.de) mit.
-2-

-2- Unterrichtsbeginn ist für alle Kinder täglich um 7.55 Uhr. Es finden gemeinsame Pausenzeiten aller Kinder auf dem Schulhof statt.
- Der Unterricht wird ausschließlich im Klassenverband oder in festen Lerngruppen durchgeführt. Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich.
- Der HSU-Unterricht Türkisch wird voraussichtlich zunächst nicht stattfinden.
- Auch Arbeitsgemeinschaften finden zunächst nicht statt.
- Der JeKits-Unterricht wird aller Voraussicht nach in Kürze beginnen.
- In allen Räumen ist in allen Klassen und Lerngruppen eine feste Sitzordnung einzuhalten, die dokumentiert werden muss.
- Für jede Unterrichtsstunde ist die Anwesenheit eines Kindes zu dokumentieren.
- Sportunterricht ist grundsätzlich erlaubt, soll aber im Zeitraum bis zu den Herbstferien
im Freien stattfinden. Da der Schulhof aufgrund der Baumaßnahme aktuell klein und in
keinem guten Zustand ist, werden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst so viele
Sport- und Bewegungsangebote wie möglich im Freien durchgeführt.
- Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den Herbstferien
nicht gestattet.
• Hygiene
- Die Kinder und alle weiteren Personen halten auf dem Schulgelände, im Schulgebäude
und in den Unterrichtsräumen, wo immer möglich, einen Abstand von 1,5 Meter ein. Ist
dieses nicht möglich, ist sofort die Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen.
Ausnahme: Sitzen auf dem festen Sitzplatz im Unterrichtsraum.
- Im Schulgebäude bewegen sich alle Personen möglichst weit weg von der schwarzgelben Mittellinie und gehen an der Wand entlang. Gleiches gilt für Treppen, die Handläufe sind nach Möglichkeit nicht zu nutzen.
- Ihr Kind benötigt jeden Morgen ein Frühstück und ein Getränk. Mineralwasser, welches
in den Klassen gelagert ist, und aus Bechern getrunken wird, kann aus gegebenem Anlass aktuell nicht angeboten werden. Ob die Schulmilchlieferung nach den Ferien erfolgt,
steht noch nicht fest.
- Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind erneut die Hust- und Niesetikette und die Regeln
zur Handhygiene.
- Die Räume werden regelmäßig und wirksam durchlüftet. Räume, in denen dies nicht
möglich ist, sind für den Unterricht nicht zugelassen.
• Vorgehen bei Corona-Symptomen im Schulalltag
- Ein Kind, welches im Schulalltag COVID-19-Symptome aufweist, ist ansteckungsverdächtig. Es ist unmittelbar und unverzüglich von den Eltern abzuholen. Bis zum Verlassen der Schule ist es getrennt unterzubringen.
- Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Die Schule wird in diesen Fällen den Eltern empfehlen,
dass das Kind zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll.
Offene Ganztagsschule und ÜMI
Offene Ganztags- und Betreuungsangebote werden im Schuljahr 2020/2021 im Rahmen der
vorhandenen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes wieder regulär
aufgenommen. Hierzu erhalten Sie einen erweiterten Elternbrief.
Liebe Kinder, wir freuen uns sehr auf euch und wünschen uns alle natürlich die „normale
Schule“ zurück. Leider ist das noch nicht möglich. Ich bitte euch sehr, dass ihr euch so gut
verhaltet wie vor den Ferien, damit wir alle gesund bleiben. Ich bin mir sicher, dass wir diese
Herausforderung, auch durch Ihre Unterstützung, liebe Eltern, gemeinsam meistern werden.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenleitungen oder ich gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße

Henning Schade, Rektor

