
 
Informationen zum rollierenden System ab dem 11.05.2020 bis zu den 

Sommerferien 

Eltern-Info-Brief Nr. 12 

                                                                                                                                                            Lünen, 08.05.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

in der Tabelle finden Sie die Planungsübersicht für die „Präsenztage“ bis zu den Sommerferien. Es sind 
den Jahrgängen feste Wochentage zugeordnet, damit Sie, die Kinder und auch wir als Schule einen 
übersichtlichen und nicht zu komplizierten Plan haben.  

Wir realisieren damit alle Anforderungen aus den Schulmails 17 (vom 30.04.) und 20 (vom 06.05.):  

• Alle SchülerInnen haben den gleichen Zugang zum Unterricht bis zu den Sommerferien.  
• Die Notbetreuung findet weiterhin statt. (Sie benötigen einen Antrag!) 
• Die Lerngruppengröße ist an die Infektionsschutzverordnung angepasst und Abstands- und 

Hygieneregeln werden eingehalten (siehe Info-Brief 11 vom 05.05.2020). 
• Die Gruppen und die Organisation im Präsenzunterricht sind so angelegt, dass keine 

Durchmischung erfolgt. Bei der Pausen- und Wegegestaltung wird darauf geachtet, dass nicht 
alle am Präsenztag anwesenden Schülerinnen und Schüler zum gleichen Zeitpunkt in die Pause 
gehen, um hier mögliche Kontakte zu reduzieren. 

• Die Kinder haben mindestens 1x in der Woche Unterricht (ausgenommen sind Wochen mit Feier- 
und beweglichen Ferientagen). Die Anzahl der Präsenztage ist gleichmäßig verteilt. 

• Die Kinder werden jahrgangsweise in einem rollierenden System unterrichtet. Ein 
„Schichtbetrieb“, bei dem an einem Tag unterschiedliche Schülergruppen verschiedener 
Jahrgänge zu unterschiedlichen Tageszeiten in die Schule kommen, ist laut MSB ausgeschlossen. 

• Die Lehrkräfte können innerhalb der Lerngruppen wechseln.  
• Die Zusammensetzung der Lerngruppen bleibt fest. 



 

• Sie als Eltern haben bis zu den Sommerferien eine Transparenz über die Präsenztage Ihrer Kinder 
und die Klassen haben einen verlässlichen Tag. 

• Das Ganztagsangebot gilt am Präsenztag im Moment nur mit Notbetreuungsantrag. (Hier kann 
es noch Optimierungen durch das MSB geben!) 

Die Arbeit mit den Wochenplänen wird fortgesetzt. Die Kinder werden in einer Mischung aus 
Präsenzunterricht und Homeschooling beschult. Es ist jetzt besonders wichtig, dass alle Kinder die 
Wochenpläne zuverlässig bearbeiten, damit an den Präsenztagen entsprechend Fragen gestellt oder 
neue Unterrichtsinhalte eingeführt werden können. 

Die KlassenlehrerInnen werden genauere Informationen zur Organisation des ersten Schultages an Sie 
übermitteln sowie auch die Gruppeneinteilungen der jeweiligen Klassen. Dies geschieht rechtzeitig über 
die Homepage, über die WhatsApp-Gruppen der Klassenpflegschaften oder direkt über die 
KlasssenlehrerInnen. 

 

 

Wir bedanken uns nochmals ausdrücklich für Ihre 
Unterstützung in den letzten Wochen und hoffen, dass Sie mit 
Hilfe unserer Links und Merkplakate Ihre Kinder bestmöglich 
auf Ihren ersten Schultag nach der langen Pause vorbereiten 
können. Dies ist besonders in Bezug auf die Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie auf den korrekten Umgang mit einem 
Mund-Nasen-Schutz wichtig.  

Hier möchte ich mich nochmal ausdrücklich bei der Gruppe der 
„Nähmütter“ unter Organisation unserer Pflegschafts-
vorsitzenden Frau Wagner für das umfangreiche Bereitstellen 
von Reservemasken (siehe Foto) bedanken. 

 

Der erste Schultag mit den vierten Jahrgängen hat gestern gut funktioniert. Deshalb können wir der 
nächsten Woche beruhigt entgegensehen. Ihre Kinder werden Ihnen eine in der Schule besprochene 
Checkliste mitbringen, die Sie bitte unterschreiben und wieder zurück in die Postmappe legen. Anhand 
der Liste können Sie sehen, welche Maßnahmen für Ihre Kinder gelten. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und dass es zumindest ansatzweise wieder losgeht.  

Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! Bleiben Sie gesund! 

Ihre  

Ute Klaka 


