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         Essen, 12.08.2020 

 

Liebe Elternschaft der Grundschule Burgaltendorf, 

ergänzend zu meinem Elternbrief vom 11.08.2021, sende ich Ihnen weitere 

Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes, welche mit einigen Auflagen 

und Einschränkungen verbunden ist.. Alle Maßnahmen gelten zunächst bis zu den 

Herbstferien. 

 Die oberste Priorität liegt laut Ministerium darauf, dass die Klassenverbände 

konstant  gehalten werden sollen. Gruppendurchmischungen vermieden 

werden sollen, wo immer es geht. 

 Dadurch fällt zunächst der Religionsunterricht für den katholischen und 

evangelischen Religionsunterricht in den Mischgruppen aus.  

 Der Religionsunterricht wird ökumenisch in der Klasse 1 im Rahmen des 

Präsenzunterrichtes durch Frau Pereira erteilt. In den Jahrgängen 2-4 wird 

dieser im Rahmen des Distanzlernens einstündig durch Frau Döppe-Perret 

gegeben.  

 Der Schulgottesdienst entfällt am Dienstag. 

 Sport darf noch nicht in der Turnhalle unterrichtet werden. Wir haben nur die 

Möglichkeit sportliche Aktivitäten bei passendem Wetter draußen zu 

ermöglichen. Details dazu erfahren Sie an den Elternabenden von den 

jeweiligen Klassenlehren 

 Der Schwimmunterricht entfällt zunächst auch, da die Duschen und Umkleiden 

extrem eng sind. Hier können keinerlei Abstandsregeln eingehalten werden. 

 Der Musikunterricht stellt ebenfalls ein gesondertes Problem dar. Es soll im 

Klassenzimmer nicht gesungen werden. Dies muss ebenfalls draußen 

geschehen. Auch diesen Unterricht integrieren wir mit entsprechendem 

Konzept. 

 

 

 

 



 Die Hauptfächer Mathematik, Deutsch, Englisch und Sachunterricht sind nach 

vorgesehenem Stundenanteil zu unterrichten. Dies ist gewährleistet.  

 

 Alle Feste sind bis auf weiteres nicht durchführbar. Ebenso wird es keinen 

gewohnten alljährlichen Tag der offenen Tür, keine Nikolausfeier oder 

klasseninterne Weihnachtsfeiern geben.  

 

 An den kommenden Elternabenden möchten wir Sie bitten nur mit einem 

Elternteil teilzunehmen. Die Elternabende finden alle in der Aula an der Alten 

Hauptstraße 50 statt. Somit kann der Abstand besser als im Klassenraum  

gewährleistet werden. Auch hier besteht MASKENPFLICHT! 

 

 Ist Ihr Kind erkältet, verschnupft, fiebert oder hustet, ist es unbedingt zu Hause 

zu halten. Erst nach Abklingen aller Symptome und ärztlicher Konsultation 

kann es in die Schule zurück.  

 

 Auftretende Corona Fälle bei Ihren Kindern oder innerhalb Ihrer Familien sind 

unverzüglich bei mir zu melden. Entsprechende Maßnahmen werden dann 

vom Gesundheitsamt angeordnet.  

 

 Unser gesamtes Personal führt täglich Anwesenheits- sowie Sitz – und 

Raumpläne. D.h. wir können Infektionsketten genau nachverfolgen, weil wir 

immer genau wissen, wann welches Kind mit wem an welchem Ort in der 

Schule war.  Somit können wir Teilschließungen, Quarantäneanordnungen 

oder Testungen gezielt durchführen.  

 

 Im OGS Bereich wird es bis auf weiteres keine AG Angebote geben, um auch 

hier die Gruppendurchmischung zu verhindern. Was in welcher Gruppe 

dennoch an besonderen Aktionen oder Aktivitäten stattfinden wird, erfahren 

Sie von den jeweiligen Erzieherinnen. 

 

 Das warme Mittagessen wird im OGS Bereich wieder ausgegeben. Hier 

erhalten die Kinder auch Getränke. Für die sonstige Zeit benötigen die Kinder 

eigene Getränke, welche Sie bitte in ausreichender Form mitgeben. 

 

 Weiterhin müssen wir darauf bestehen, dass Eltern den Schulhof und das 

Schulgebäude nicht betreten. Bei Gesprächsbedarf vereinbaren Sie mit dem 

gewünschten Gesprächspartner einen  persönlichen Termin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wir sehen als gesamtes Team dem Schulbeginn trotz allem mit Zuversicht 

und Freude entgegen. Die Erfahrung der letzten beiden Wochen vor den 

Ferien hat deutlich gezeigt, dass unser Hygienekonzept insgesamt sehr sicher 

und sehr gut funktioniert hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Holger Papieß 
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