Dortmund, den 11.08.2020
Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr begrüßen wir Sie ganz herzlich und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern morgen einen guten Schulstart! Hiermit erhalten Sie einige allgemeine Informationen für den Schuljahresbeginn.
Nach dem Konzept des MSB zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in
Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021“ vom 3.8.2020 besteht an Grundschulen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schüler*innen sowie für alle
weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme hiervon gilt für die vorgenannten Schüler*innen, soweit sie sich an ihren festen
Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht
eingenommen wurde oder sobald er verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen. Um hiermit zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus beitragen zu können, ist
der hygienisch einwandfreie Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen wichtig. Es ist
daher ratsam, Masken zum Wechseln dabei zu haben sowie ein eigenes Desinfektionsmittel für die Hände. Wir bitten Sie, Ihrem Kind kein Visier mitzugeben. Die Maskenpflicht
besteht vorerst bis zum 31. August 2020 befristet sowohl für den Unterrichts- als auch für
die Pusteblume bzw. OGS-Betrieb. Während der Betreuungszeiten werden ausreichend
Trink- und Maskenpausen eingerichtet. Wir bitten Sie daher, das Angebot der Betreuung
weiterhin zuverlässig wahrzunehmen.
Ab Donnerstag, den 13.8.2020 können alle Kinder wieder wie gewohnt ab 7:45 Uhr zur
Schule kommen und werden direkt in ihrem Klassenraum bis zum Unterrichtsbeginn betreut. Das Spielen auf dem Schulhof ist in dieser Zeit nicht möglich. Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 8:10 Uhr.
Die Pausenzeiten sind weiterhin versetzt organisiert. Jeweils zwei Jahrgänge nutzen den
Schulhof zur Hofpause getrennt voneinander, während die anderen Klassen eine erweiterte Frühstückspause in ihren Räumlichkeiten verbringen. Das Zeitfenster der Pausen
bleibt dabei unverändert. Klasseninternes oder privates Spielzeug darf für die Schulhofpause gerne genutzt werden. Im Klassenraum tragen die Kinder bis auf Weiteres vorerst
keine Hausschuhe.
Wegen der Einschulungsfeier haben die Kinder des Jahrgangs 2-4 übermorgen
(13.8.2020) Unterricht von 8:10 – 11:40 Uhr. Die Betreuung findet wie immer im Anschluss wie gewohnt statt. Der neue Stundenplan, den Ihre Kinder in diesen Tagen erhalten, gilt dann ab Freitag, den 14.8.2020. Aufgrund der hohen Temperaturen wie in diesen Tagen angekündigt endet der Unterricht allerdings an diesem Tag (14.08.2020) für
alle Schüler*innen bereits um 11:40 Uhr. Die OGS sowie die Betreuung Pusteblume
passen sich anschließend wie gewohnt den Temperaturen an.
Das Eislaufen der Klasse 2a startet am 31. August. Hierzu erhalten Sie in den nächsten
Tagen einen zusätzlichen Infobrief.
Der Schwimmunterricht der Drittklässler sowie der Klasse 2b wird bis zu den Herbstferien
nicht stattfinden. Dies ist ein Beschluss der Dortmunder Schulkoordinierungskonferenz
vom 05.08.2020. Sobald uns hierzu weitere Informationen vorliegen, benachrichtigen wir
Sie umgehend.

Die regelmäßigen Schulgottesdienste für den 4. Jahrgang beginnen am 02.09.2020. Bitte
denken Sie daran, dass für die katholischen Kinder der Treffpunkt morgens die Kirche
St.Kaiser Heinrich auf dem Höchsten ist und die Kinder sich dort ab 7:45 Uhr einfindekönnen. Die Gottesdienste beginnen um 8 Uhr. Danach gehen die Kinder begleitet zurück zur Schule. Die evangelischen Kinder gehen gemeinsam von der Schule mit ihrer
Lehrkraft zur gegenüberliegenden ev. Kirche auf dem Höchsten und anschließend zurück. In diesem Schuljahr ist die Teilnahme an den Schulgottesdiensten nur für die Viertklässler möglich, da ein jahrgangsübergreifender Unterricht nicht erlaubt ist.
Auch für den Besuch der Schulgottesdienste sowie für den Transfer zum Eissportzentrum gilt die Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) zum Infektionsschutz in NRW
und damit einher die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie das Einhalten des Mindesabstandes von1,5m.
Beigefügt erhalten Sie eine Terminübersicht des Schuljahres. Änderungen und zusätzliche Termine teilen wir Ihnen zeitnah mit.
Seit dem 1. März 2020 gilt das Masernschutzgesetz. Eltern müssen bis zum 31.Juli 2021
nachweisen, dass Ihr Kind die von der STIKO empfohlenen Impfungen gegen Masern
erhalten hat. Bitte geben Sie daher einen Nachweis über den Masernschutz Ihres Kindes
(Kopie des Impfausweises) bei Ihrer Klassenlehrerin ab.
Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen müssen, sollen bitte nicht im
Eingangsbereich der Schule oder der Turnhalle parken. Dies gefährdet die Sicherheit der
Kinder und aller Personen, die an der Schule arbeiten. Nutzen Sie möglichst unsere Elternhaltestellen und den Laufbus.
Fahrräder und Roller können ab sofort neben der Turnhalle (Lührmannstr.) auf unserer
Stellfläche, die dem Schulgelände zugehörig ist, abgestellt werden.
Alle AGs der Schule werden Ihnen und den Kindern in Kürze bekannt gegeben.
Bitte informieren Sie uns bei Krankheit Ihres Kindes morgens über das Sekretariat / den
Anrufbeantworter bis 7:30 Uhr und geben Sie der Lehrkraft zusätzlich eine formlose
schriftliche Entschuldigung mit, wenn Ihr Kind wieder zur Schule kommt.
Schüler*innen, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Zum Schutz der Anwesenden sind sie daher unmittelbar und unverzüglich
von den Eltern abzuholen. Auch Schnupfen kann nach Aussage des RKI zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. In diesem Fall empfehlen wir, dass Ihr Kind mit
dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitszeichen oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens zunächst 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren
Symptome auftreten, nimmt ihr Kind selbstverständlich wieder am Unterricht teil.
Sollten Sie Ihren Urlaub in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet verbracht haben,
beachten Sie bitte die geltenden Regelungen für Reiserückkehrer*innen, bevor Ihr Kind
die Schule wieder besucht.
Ihnen allen wünschen wir im Namen des Kollegiums ein gutes, gesundes Schuljahr
20/21!
Janine Dieckmann und Marlen Mies

