
 
 
        Kreuztal-Kredenbach, 08.06.2020 
Liebe Eltern, 
 
die neueste Rundmail des Ministeriums für Schule und Bildung zum Umgang mit dem 
Corona-Virus verpflichtet uns, die Grundschulen weiter zu öffnen und damit einen 
„Regelbetrieb“ wieder aufzunehmen. Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch eine 
Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen. Das neue Konzept 
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. 
 
Um den Infektionsschutz für alle Beteiligten weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten zu 
gewährleisten, haben wir uns für folgende Maßnahmen entschieden: 
Alle Schülerinnen und Schüler kommen ab dem 15.6.2020 täglich zur Schule und haben von 
8.10 Uhr bis 11.40 Uhr Unterricht. Die Kinder stellen sich klassenweise auf dem Schulhof in 
die gekennzeichneten Felder auf und werden von ihren Lehrerinnen abgeholt. Im Gebäude 
gilt durchgängig Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Wir haben zwei 
Pausenzeiten eingerichtet, in denen die Kinder ohne Masken klassenweise auf den Schulhof 
bzw. ins Grüne Klassenzimmer gehen können. Die Klassenräume werden regelmäßig 
durchlüftet – bitte denken Sie evtl. an entsprechende Kleidung Ihrer Kinder. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind mind. 2 Wechselmasken mit, damit sie nach der Pause ausgetauscht werden 
können. 
 
Wie bisher sollten Dritte, also auch Sie als Eltern, das Schulgebäude möglichst nicht 
betreten. 
 
Die Notbetreuung endet entsprechend am 12. Juni 2020. Betreuung und OGS finden wieder 
statt, bitte melden Sie Ihr Kind bis Dienstag, 09.06., 12.00 Uhr per E-Mail dort an. (ogs-
kredenbach@gmx.de) 
 
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind nur ganz gesund in die Schule zu schicken und im Zweifel 
auch bei leichten Krankheitsanzeichen zu Hause zu lassen. Wie bisher gilt, dass bei Kindern 
mit Corona-relevanten Vorerkrankungen oder Kindern, die in häuslicher Gemeinschaft mit 
Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen leben die Präsenzpflicht entfällt. Bitte 
teilen Sie uns dies unverzüglich mit. Diese Kinder erhalten weiterhin entsprechende 
Angebote zum Lernen auf Distanz. 
 
Am letzten Schultag endet der Unterricht für die Kinder der EPs und der Klassen 3a und 3b 
um 10.00 Uhr, danach findet die Verabschiedung der Viertklässler statt (darüber werden Sie 
noch konkreter informiert). 
 
 
Mit den besten Wünschen für gute Gesundheit und freundlichen Grüßen 
 
Sandra Klein       
Schulleiterin        
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