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Oer-Erkenschwick, 05.08.2020 

Liebe Eltern, 
 

die schöne und entspannte Zeit der Sommerferien geht für die Kinder und uns 

Lehrer*innen und pädagogischen Mitarbeiter*innen nun zu Ende und das neue 

Schuljahr ruft uns zurück in die Schule – und zwar in einen so normalen Alltag und 

nach so normalen Abläufen wie eben möglich. 

Der Schulbetrieb wird ab Mittwoch, 12.08. für alle Klassen gleichzeitig  

wieder aufgenommen. Unterricht findet wieder in allen Fächern statt. 

An Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben hat sich grundsätzlich nichts 

geändert, es gilt weiterhin:   Maske, Abstand, Hände waschen, Niesregel! 

Auf vier Grundregeln möchten wir Sie gesondert aufmerksam machen: 

- Einlass in die Schule ist morgens ab 7.45 Uhr in der üblichen Weise 

(umgedrehtes Klassentier an der Schultür zeigt an, ob die Kinder schon in 

die Klasse dürfen); Eingang für die Klassen 1 + 2 ist der neue Schulhof, 

für die Klassen 3 + 4 der alte Schulhof. 

- jedes Kind muss eine Mund-Nase-Maske ab der Schulhofgrenze tragen 

(Sie als Eltern sind für die Beschaffung und das ständige Mitbringen 

verantwortlich);  

- bei gesundheitlichen Symptomen schicken Sie Ihr Kind bitte nicht zur 

Schule (bitte, rechtzeitige Benachrichtigung per Telefon) bzw. Sie müssen 

es umgehend wieder abholen; 

- Sie als Eltern dürfen weiterhin nicht das Schulhaus betreten – außer Sie 

haben einen vereinbarten Gesprächstermin. 
 

Der Unterricht an den ersten drei Schultagen (12., 13., 14.08.) findet von  

8.00 Uhr – 11.35 Uhr statt. 

Ab Montag, 17.08. gilt dann der neue Stundenplan, den Ihr Kind mit nach Hause 

bringt. 
 

Wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass sich viele Kinder nach den 6 Wochen 

Ferien sehr auf die Schule und ihre Klassenkameraden freuen. Das ist eine gute 

Ausgangslage, um mit frischen Kräften und neuem Mut und Elan an die Aufgaben 

und Herausforderungen des kommenden Schuljahres heranzugehen. 

 

Wir – das Haardschulteam – freuen uns, mit Ihnen in diesem Schuljahr weiterhin 

zusammenarbeiten zu können und wünschen Ihnen einen angenehmen Schulstart. 

 

Liebe Grüße              _____________________________ 
                                   Chr. Berg/ A. Brennecke Schulleitungsteam. 
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