
 

 
Informationen zur aktuellen Lage 

Eltern-Info-Brief Nr. 9 

                                                                                                                                                            Lünen, 29.04.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg! 
 
Informationen für Klasse 4a/ 4b: 
Eigentlich wollten wir Ihnen heute an dieser Stelle Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts für 
das 4. Schuljahr zukommen lassen. Leider können wir das nicht, denn bisher haben die Schulen auch nur 
aus den Medien erfahren, dass der aktuelle Plan des Ministeriums zu sein scheint, dass die Kinder erst 
am 07.05.2020 statt wie ursprünglich vorgesehen am 04.05.2020 Präsenzunterricht haben werden. Wir 
werden unsere Informationen an Sie also vorerst noch zurückhalten bis wir verlässliche Angaben u. a. 
zum exakten Termin erhalten haben. 
 
Informationen für alle:  
Wichtig: Wochenpläne: 
Es zeichnet sich bereits ab, dass die Kinder weiterhin Wochenpläne erhalten. Sollte es Probleme mit 
dem Ausdrucken von Arbeitsblättern etc. geben, wenden Sie sich bitte an den/ die jeweilige/n 
KlassenlehrerIn. Diese/r wird dann Materialpakete für Sie in der Schule zur Abholung (in der Zeit von 
8-12 Uhr) bereitlegen. 
 
Hinweise zur Hygiene- und Abstandsregelung an der SaH, die bereits jetzt auch in der Notbetreuung 
gelten und umgesetzt werden: 
Auf dem Schulgelände ist, wie in der Öffentlichkeit nun auch, das Tragen einer Mund-Nasen-Maske für 
alle, Kinder und Erwachsene, Pflicht. Alternativ kann ein Schal oder ein Tuch verwendet werden. Dies ist 
eine Schutzmaßnahme zur Eingrenzung von Tröpfcheninfektionen. Des Weiteren muss aber trotzdem 
der Mindestabstand von 1,5m möglichst eingehalten werden. Die Masken können in den Räumen am 
Platz bei Einhaltung des Abstandes abgenommen werden. Sobald der Platz verlassen wird, muss die 
Maske wieder getragen werden, da der Abstand dann nicht gewährleistet werden kann. Dies gilt auch 
in den Pausen und bei Toilettengängen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich eine/ ggf. mehrere 
frische Masken (Einweg- oder waschbare) dabei hat und geben Sie Ihrem Kind ebenfalls eine 
verschließbare Box zur Aufbewahrung und Ablage mit. Dies soll verhindern, dass die benutzten Masken 
„herumfliegen“. Durchnässte Masken sollten die Kinder ebenfalls in einer verschließbaren Dose oder 
Tüte aufbewahren. Bei Schals muss die Aufbewahrungsbox entsprechend groß sein. Einwegmasken 
sollten zu Hause entsorgt werden und wiederverwendbare Masken müssen durch Sie gereinigt werden 
(mind. 60 Grad-Wäsche). 
Bitte besprechen Sie diese Schutzmaßnahmen mit Ihren Kindern, denn diese gelten ja bereits in 
Bereichen des öffentlichen Lebens ebenfalls. Sie können dazu die Merkplakate, die wir hier unter der 
Rubrik „Eltern-Info-Briefe“ ebenfalls eingestellt haben, nutzen.  
 
Weitere Auskünfte werden wir Ihnen zukommen lassen, sobald wir genaue Informationen durch das 
Schulamt/ Ministerium erhalten haben. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Ute Klaka 


