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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits am Freitag, den 05.06.2020 durch die Medien erfahren haben, werden die
Grundschulen aufgrund der aktuellen Entwicklung laut offizieller Schulmail des
Schulministeriums NRW ab Montag, den 15.06.2020 wieder in einen verantwortungsvollen
Normalbetrieb gehen.
Dies bedeutet nach Absprache mit dem Schulamt Soest konkret folgendes für unsere
Grundschulen im Kreis Soest:


Es kann ohne eine Halbierung der Lerngruppe wieder im Klassenverband unterrichtet
werden. Das Konzept der Abstandswahrung (1,50m) wird durch das Konzept der Bildung
von konstanten Gruppen, hier einer Klasse, und der Vermeidung von Durchmischungen
dieser Klassen ersetzt.



Um dies zu gewährleisten, behalten wir folgende erprobte Regeln bei:
 Während des Präsenzunterrichts haben wir gute Erfahrungen mit unserem
Hygienekonzept gemacht. Das bedeutet: unser „Einbahnstraßensystem“ und die
verschiedene Eingänge (a –Klassen durch den Haupteingang und b-Klassen über
den Schulhof) bleiben erhalten (ebenso die versetzten Anfangszeiten, für die
Höinger- bzw. die Buskinder). Die Kinder gehen direkt in die Klassen.
 Während sie sich im Gebäude und in den Pausen bewegen, tragen sie einen
Mundschutz. In der Klasse kann dieser abgenommen werden.
 Eltern werden gebeten, unser Schulgebäude nicht zu betreten.



Der neue Stundenplan Ihres Kindes ist diesem Elternbrief angefügt. Mit dem 15.06.2020
beginnt auch wieder der reguläre Schulbusbetrieb, so dass Ihr Kind mit dem Bus zur Schule
und auch nach dem Unterricht mit dem Bus wieder nach Hause fahren kann.



Da ab Montag, den 15.06.2020 der Regelbetrieb wieder beginnt, endet die Notbetreuung
mit Ablauf des 10.06.2020. Am Donnerstag, den 11.06. (Fronleichnam – Feiertag) und am
Freitag, den 12.06. (beweglicher Ferientag) ist schulfrei. Es findet sowohl kein Unterricht als
auch keine Betreuung statt.



Ab Montag, den 15.06.2020 soll neben dem Schulbetrieb auch die reguläre Betreuung
(OGS und 8-1 Betreuung) für alle angemeldeten Kinder wieder aufgenommen werden. In
der OGS und in der 8-1 Betreuung versuchen wir aufgrund der vorhandenen Räume die
Abstandswahrung (pro Raum max. 12- 14 Kinder) einzuhalten.
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Der gewohnte Normalbetrieb wird uns aber dennoch nicht vollständig gelingen. Wir werden die OGS und
8-1 Betreuung öffnen (sofern wir die Hygienevorgaben erfüllen können und uns genügend Personal und
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen). Da wir personell sehr schlecht besetzt und auch räumlich sehr
begrenzt sind, bitte ich Sie, die Betreuungsangebote nur in „absoluter Notsituation“ wahrzunehmen.
Bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf möglichst umgehend mit (entweder am Mittwoch, den 10.06.2020 im
Sekretariat anzurufen (02938/49350) oder bis Freitag, 12.06.2020 eine E-Mail (gshoeingen@gmail.com),
damit wir planen können. Wir werden auf keinen Fall in der OGS Mittagessen ausgeben, da wir hier die
Hygienevorschriften nicht einhalten können.



Es besteht Schulpflicht. Das bedeutet jedes Kind ist verpflichtet, am Unterricht teilzunehmen. Weiterhin gilt
nach wie vor, dass wenn Ihr Kind einer Risikogruppe angehört, so bitte ich um eine entsprechende
Information, bzw. ein ärztliches Attest. In diesem Fall besteht keine Verpflichtung zur Unterrichtsteilnahme.
Darüber hinaus gilt weiterhin, sofern Ihr Kind mit einem Angehörigen, insbesondere Eltern/Geschwister in
häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht,
so kann eine Beurlaubung gemäß § 43 SchulG NRW durch Vorlage eines ärztlichen Attests des
betreffenden Angehörigen beantragt werden. Auch wenn Ihr Kind sich nicht gesund fühlt, insbesondere
wenn es Husten, Fieber, Atemnot oder Durchfall (Covid-19 Symptome) zeigt, sollten Sie Ihr Kind unbedingt
zu Hause lassen. Bitte melden Sie Ihr erkranktes Kind auf dem gewohnten Weg von der Schule ab.



Auch nach den Sommerferien unter dem Vorbehalt, dass sich das Infektionsgeschehen auch weiterhin
rückläufig bzw. konstant entwickelt, soll der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden.



Zur Zeugnisausgabe und dem letzten Schultag erhalten Sie gesonderte Informationen.

Vieles gilt es zu bedenken und zu organisieren, doch eins ist ganz sicher: Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder
und wünschen uns einen gelungenen Start für die letzten beiden Schulwochen in diesem Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

A. Heydecke
( Schulleiterin )

