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Oer-Erkenschwick, 10.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ab Montag, 15.06.2020 soll es in der Grundschule wieder normaler und 

gewohnter werden (trotz des organisatorischen Aufwands): 
 

- alle Kinder kommen jeden Tag in die Schule; 

- die Notbetreuung endet ab Mittwoch, 12.06.2020; 

- die OGS wird für alle OGS-Kinder geöffnet. 
 

Mit dieser Schulöffnung will die Landesregierung ein Signal setzten, dass  

„Schule nach dem Ende der Ferien so normal wie möglich wieder stattfinden 

soll.“ 

 

Dafür sind auch Regelungen und Bestimmungen vorgegeben: 

 Unterricht findet wieder mit der gesamten Klasse statt (das 

Abstandsgebot ist nur für den Klassenraum aufgehoben); 

 es wird keine Mischung von verschiedenen Lerngruppen geben 

(Infektionsschutz); 

 gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten (Ablauf wie bisher); 

 Abstandsgebot und Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nase-Maske 

auf dem Schulgelände und in den Schulfluren; 

 Eltern und andere Dritte haben weiterhin keinen Zutritt auf das 

Schulgelände; 

 es besteht Schulpflicht; für eine Unterrichtsbefreiung muss ein 

ärztliches Attest und schriftlicher Antrag vorliegen; 

 

Wir können uns gut vorstellen, wie viel Erleichterung und Entlastung die 

Schulöffnung für Sie als Eltern mit sich bringt. Nach dieser besonders 

anstrengenden Zeit des Homeschoolings und der ganztägigen Betreuung Ihrer 

Kinder, können Sie jetzt etwas durchatmen! 

 

DANKE!!!!! für Ihr Engagement und Durchhaltevermögen in den vergangenen 

Wochen! 

DANKE!!!!! für Ihre „Lehrertätigkeit“ bei so manchen Aufgaben und 

Lernangeboten! 

 

 

http://www.haardschule.de/


Bei aller Freude und Entspannung möchte ich Sie aber darauf hinweisen, dass 

Corona noch nicht vorbei ist.  Weiterhin müssen wir uns und unsere Nächsten 

und Liebsten schützen!                    

 

Deshalb möchte ich Sie bitten:  

 achten Sie auf Krankheitssymptome bei Ihrem Kind; im Falle einer 

Krankheit bitten wir morgens um eine kurze  Mitteilung, später reichen 

uns eine schriftliche Entschuldigung oder ein ärztliches Attest nach; 

 achten Sie auch auf Krankheitssymptome in Ihrer Familie; 

 beachten Sie die Hygieneregeln (Abstandhalten, Hände waschen, Maske, 

…); 

 

 

Schon mal vorab zur Information: 

 Die Zeugnisausgabe wird in der letzten Schulwoche stattfinden. 

 Die Kinder der Klassen 1, 2 und 3 erhalten ihr Zeugnis am Mittwoch, 

24.06.2020. 

 Der letzte Schultag für die Klassen 1, 2 und 3 ist Donnerstag, 25.06.2020. 

 Am Freitag, 26.06.2020, haben die Kinder der Klassen 4 ihren letzten 

Schultag.  

 

 

Auch wenn Sie genauso überrascht waren wie wir über die Nachricht der Öffnung, 

versuchen wir die Vorgaben umzusetzen und gemeinsam mit Ihnen das Beste 

daraus zu machen. 

Sollte es weitere Neuigkeiten geben, werden Sie auf der Homepage und per Mail 

umgehend informiert. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Liebe Grüße    ___________________________ 
     Chr. Berg, A. Brennecke, Schulleitungsteam.  

  

 


