
 

 

 
 

             Dortmund, den 26.06.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
seit Dienstag haben wir weitere Informationen und Hinweise des MSB per Schulmail er-
halten, die zuverlässig für die letzte Schulwoche angekündigt waren. Uns liegt nun ein 
fundierter Planungsrahmen vor, anhand dem wir einen geregelten, durchgehenden schu-
lischen Lernprozess in einem möglichst weitgehenden Regelbetrieb für unsere Schü-
ler*innen gestalten dürfen. Zitat:“ Die aktuelle Lage gebietet es nun, nach den Sommerfe-
rien den Regelbetrieb in allen Schulformen und allen Schulen wiederaufzunehmen.“ 
Für alle Schulen gilt grundsätzlich: Sollten während des Schulalltags bei einem Schü-
ler/einer Schülerin COVID-19-Symptome auftreten, dann 

 ist die betreffende Schülerin oder der Schüler zum Schutz der weiteren Anwesen-
den unmittelbar nach Hause zu schicken, 

 muss darauf verwiesen werden, dass im häuslichen Umfeld weitere Maßnahmen 
mit dem Gesundheitsamt abzustimmen sind, 

 ist eine Kontaktaufnahme seitens der Schulleitung zum Gesundheitsamt erforder-
lich. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen auch hinsichtlich der verblie-
benen Schülergruppe. 

Für das kommende Schuljahr nehmen wir nun auch den Sport- und Schwimmunterricht 
sowie die gemeinsamen Schulgottesdienste wieder mit in die Planung auf sofern wir kei-
ne weiteren Vorgaben kurzfristig erhalten werden. Darüber hinaus bedarf es aber noch 
weiterer, enger und intensiver Absprachen im Kollegium und mit dem Betreuungsteam im 
Hinblick auf den Schulstart. Bitte halten Sie daher für die kommende Zeit auch unsere 
Homepage im Blick, über die wir Sie bezüglich kurzfristiger Änderungen oder Aktualisie-
rungen informieren werden. 
Wir haben uns heute untereinander darauf verständigt, dass die Schüler*innen der Jahr-
gänge 2-4 am ersten Schultag, den 12.08.2020 bitte noch versetzt kommen wie sie es 
bisher  gewohnt sind, d.h. alle B-Klassen kommen um 7:50 Uhr und alle A-Klassen um 
8:10 Uhr. Die jeweiligen Eingänge sollen bitte vorerst beibehalten werden. Unter-
richtsende ist für alle Kinder an diesem Tag um 11:40 Uhr. Bitte denken Sie auch wei-
terhin an die Maske Ihres Kindes. An diesem Tag erhalten die Kinder ihren neuen Stun-
denplan.  
 
Zum Abschluss wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Kollegiums eine 
schöne, gesunde, sonnige und ruhige Ferienzeit.  Erholen Sie sich gut und lassen ein 
wenig die Seele baumeln. 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 
 
Herzliche Grüße! 
 
Ihre Janine Dieckmann und Marlen Mies 

 

 

 


