
 
Informationen zu Unterrichtszeiten, Klasse 2000 und Verkehrserziehung 

Eltern-Info-Brief Nr. 13 

                                                                                                                                                            Lünen, 19.05.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

die ersten 1,5 Wochen Unterricht – wenn auch völlig anders als sonst – liegen hinter uns. Wir sind froh, 
dass die Kinder sich an die Maßnahmen halten und alles schon gut klappt. Das freut uns sehr und wir 
danken Ihnen für die gute Vorbereitung der Kinder Ihrerseits! Wie so oft schon gesagt in dieser Zeit: nur 
gemeinsam können wir das Beste aus der Situation machen! Und das klappt aus unserer Sicht bisher 
wirklich gut! Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Hier nun einige Informationen, die wir Ihnen mit diesem Brief zukommen lassen wollen: 

1. Unterrichtszeiten 
 
Den Plan mit den Präsenztagen bis zu den Sommerferien finden Sie im Eltern-Info-Brief Nr. 12 vom 
08.05.2020. Die Uhrzeiten ändern sich ab dem 25.05.2020 leicht: 

• Jahrgang 1 und 2: 8.00-11.00 Uhr (bleibt wie gehabt) 
• Jahrgang 3 und 4: 8.00-11.30 Uhr 

Wir können den Kindern in den Jahrgängen 3 und 4 für den unterrichtlichen Stoff mehr Zeit 
einräumen, da sich die Kinder gut auf das Lernen am Präsenztag eingelassen haben. Weitere 
Entscheidungen über den Ausbau der Präsenzzeiten behalten wir uns vor. Wir werden Sie aber 
immer rechtzeitig über Änderungen informieren. 
 
 

2. Klasse 2000 

Da das Projekt momentan nicht wie gewohnt stattfinden kann, wurden wir wie folgt informiert: 

• Sollten die GesundheitsförderInnen des Projektes es einrichten können, können Termine im 
kommenden Schuljahr nachgeholt werden, wenn sich die Lage gebessert hat. 

• Für die 4. Klassen wurde vom Projekt ein Kurzkonzept erarbeitet, damit zumindest die Abschluss-
Stunden unter Hygienebedingungen oder digital im KLARO-Labor, die neue Internet-Plattform für 
Kinder, Eltern und Lehrkräfte, stattfinden können. 

• Die Kinder können KLARO jederzeit unter www.klaro-labor.de „besuchen“. Dort finden sie 
Bewegungspausen, Entspannungsgeschichten und viele Inhalte aus unserem Programm, interaktiv 
und spielerisch. Zurzeit ist der Zugang ohne Passwort möglich. Schauen Sie doch mal rein! (Man gibt 
kein Passwort ein, sondern klickt direkt auf „anmelden“!) 

• Für das neue Schuljahr werden beim Projekt Klasse 2000 Maßnahmen ergriffen, die 
Unterrichtseinheiten unter Hygieneauflagen durchführen zu können und auch das digitale Angebot 
soll erweitert werden. 
 

 



 

3. Verkehrserziehung/ Verkehrspuppenbühne Dortmund 
 
Einen Info-Brief der Polizei finden Sie bereits auf unserer Homepage unter der Rubrik: Kooperation 
Polizei. Ich hatte Sie bereits über die Pflegschaftsvorsitzenden per E-Mail informiert. Bitte nutzen Sie 
im Hinblick auf die Sicherheit Ihrer Kinder im Straßenverkehr dieses wirklich gute Angebot der 
Polizei! 
 

4. Befreiungsformular Präsenzunterricht 
 
Auf der Homepage finden Sie unter der Rubrik: Formulare jetzt auch ein Formular, das Sie nutzen 
können, wenn Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht befreien lassen wollen, z.B. wenn das Kind selbst 
oder eine im gleichen Haushalt lebende Person zu einer Risikogruppe gehört. Bitte füllen Sie das 
Formular aus und legen es mir als Schulleitung vor.  
 

5. Notbetreuung 
 
Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass sich die Statuten für die Notbetreuung weiterhin nur auf 
Berufe in systemrelevanten Bereichen beziehen sowie auf Alleinerziehende, die ebenfalls in einem 
solchen Beruf tätig sind oder sich in Aus-/Weiterbildung befinden. In jedem Fall benötigen Sie den 
ausgefüllten Antrag. Diesen finden Sie ebenfalls auf der Homepage unter der Rubrik: Formulare.  
 

6. Atteste bei Wiederaufnahme Notbetreuung/ Präsenzunterricht 
Sollte Ihr Kind wegen Krankheit nicht in die Notbetreuung gehen oder am Präsenzunterricht 
teilnehmen können, muss es unter den bekannten Telefonnummern frühzeitig telefonisch 
abgemeldet werden. Beim Wiederbesuch unserer Einrichtung muss ein Attest vom Arzt abgegeben 
werden, welches bescheinigt, dass das Kind wieder unbedenklich die Schule besuchen kann.  
 

Freundliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!  

Ihre Ute Klaka 


