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Informationen zum Regelschulbetrieb ab dem 15.06.2020 

Eltern-Info-Brief Nr. 17 

                                                                                                                                                            Lünen, 10.06.2020 

Ab 15.06. bis zu den Sommerferien 

ist für alle Kinder wieder der Schulbesuch täglich gefordert!!! 

 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

wie bereits angekündigt, kommen hier nun die wichtigen Informationen zum Regelschulbetrieb ab dem 

15.06.2020. Bitte lesen Sie diesen Brief als Ergänzung zum Info-Brief vom 07.06.2020. 

Ab dem 15.06. haben alle Kinder wieder täglich in ihren gewohnten Klassenräumen Unterricht. Dieser 

findet nur im Klassenverband, möglichst beim Klassenlehrer statt. Alle Fächer, bei denen eine 

Durchmischung stattfinden würde (wie z. B. Religion, Türkisch, AGs,…) entfallen aus 

Infektionsschutzgründen. Dasselbe gilt auch für den Sport und den Schwimmunterricht. 

Die Notbetreuungsangebote fallen ersatzlos weg. 

ABLAUF/ ORGANISATION in der SAH: 

Die Kinder haben folgende Unterrichtszeiten: 

 Jahrgang 1 und 2 4 Stunden täglich (8.00-11.30 Uhr) 

 Jahrgang 3 und 4 5 Stunden täglich (8.00-12.30 Uhr) 

Schulbeginn: Die Kinder kommen weiterhin wie in den letzten Wochen zum Präsenzunterricht auch, 

morgens so spät wie möglich, spätestens aber um 7.55 Uhr auf den Schulhof und stellen sich auf ihre 

Aufstellplätze (s. Tabelle unten). Die Kinder tragen morgens ihren Mundschutz bis sie in der Klasse 

angekommen sind und alle ihre Plätze eingenommen haben. Die Klassen werden von den Klassenlehrern 

in die Klassen begleitet. 

Die bisher vorhandenen Aufstellplätze werden erweitert, sodass insgesamt acht Aufstellplätze auf dem 

Schulhof vorhanden sind. Diese werden auch markiert und mit dem Klassentier kenntlich gemacht. Aus 

der folgenden Tabelle können Sie den Aufstellplatz Ihres Kindes entnehmen: 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

rechts neben 
dem 
Klettergerüst 
(Toilettenseite) 

Hinkel-
kästchen 

Vordach 
vor Werk-
raum 

Vordach 
vor 
Toiletten 

vor dem 
Klettergerüst 
(Schulseite) 

links vom 
Kletter-
gerüst 
(Eingang) 

Kindergarten-
treppe 

Völkerballfeld 

OGS ist wieder 

normal geöffnet 
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Maskenpflicht/ Hygienemaßnahmen: Wir wollen weiterhin für die Kinder, das Lehr- und OGS-Personal 

und für alle, die in Schule tätig sind, einen möglichst hohen Schutz erreichen. Deshalb bleibt die 

Maskenpflicht wie bisher bestehen, mit der Ausnahme, dass Masken in den Hofpausen (die nur im 

Klassenverband durchgeführt werden) abgenommen werden dürfen, wenn auf Abstand geachtet wird. 

Das gilt auch nach Unterricht in den Räumen der OGS-Betreuung. Alle anderen Hygienemaßnahmen 

werden weiterhin so umgesetzt wie bisher. Die Abstandsregeln im Klassenraum werden so gut wie 

möglich umgesetzt, sodass die Sitzordnungen dahingehend verändert werden, dass immer nur maximal 

zwei Kinder nahe beieinandersitzen. Gruppentische wird es nicht geben. Weiterhin sollen die Kinder nur 

ihre eigenen Materialien (Essen, Trinken, Stifte, …) nutzen. Bitte achten Sie also darauf, dass Ihr Kind alle 

benötigten Materialien im Tornister hat, um gut mitarbeiten zu können. 

Unterricht: Im Unterricht wird auf Situationen, die Nähe erfordern (z.B. Sitzkreise) verzichtet. Auch die 

Freiarbeitsmaterialien etc. werden nicht genutzt. Notwendige Unterstützungs- und 

Anschauungsmaterialien werden nach Gebrauch desinfiziert. Alle notwendigen Hygieneregeln und die 

besprochenen Verhaltensregeln müssen von den Kindern eingehalten werden. Das dient dem Schutz 

aller und ist deshalb zwingend notwendig. Die zu Beginn des Präsenzunterrichts unterschriebene 

Checkliste gilt weiterhin in allen Punkten. 

Pausen: Die Pausen finden zeitlich versetzt statt. Der Schulhof wird in drei Teile geteilt und es wird der 

Eingangsbereich der OGS genutzt (mit Grünfläche), sodass immer vier Klassen gleichzeitig Pause machen 

können und trotzdem getrennt sind. 

1. große Pause Jahrgang 3/4   9.20 Uhr bis   9.40 Uhr 

 Jahrgang 1/2   9.45 Uhr bis 10.05 Uhr 
   

2. große Pause Jahrgang 3/4 11.10 Uhr bis 11.25 Uhr 

Jeder Klasse ist eine Toilette zugeordnet:  

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

Mädchen- 
toiletten 
innen 

Jungen- 
toiletten 
innen 

Mädchen-
toiletten 
außen 

Jungen-
toiletten 
außen 

Mädchen-
toiletten 
Turnhalle 

Mädchen-
toiletten 
oben 

Jungen-
toiletten 
Turnhalle 

Jungen- 
toiletten 
oben 

Es wird weiterhin so gehandhabt werden, dass immer nur ein Kind zur Toilette gehen darf und 

Toilettengänge protokolliert werden wie bisher. Das ist wichtig, um Infektionsketten nachvollziehen zu 

können. 

Die Anwesenheit der Kinder wird ebenfalls genau dokumentiert, um Infektionsketten – auch bis in die 

Ferien hinein – nachvollziehen zu können.  

OGS-Orga: 

Alle OGS-Kinder haben ab Montag, 15.06.2020 wieder die Möglichkeit, den gebuchten Platz zu nutzen. 

Eltern, die aufgrund von Corona ihr Kind nicht in die OGS schicken möchten, müssen aber wohl das 
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komplette Geld weiterzahlen. Geklärt ist das aber noch nicht abschließend. Randzeitenbetreuung ist 

ebenso nutzbar. Hier bitte den Eingang an der Turnhalle benutzen. Auch in der OGS werden die 

Hygienevorgaben umgesetzt. Wir haben statt 4 jetzt 8 Gruppen gebildet, damit alle Klassen im 

Klassenverband auch am Nachmittag betreut werden können. Das Essen nehmen die Kinder gemeinsam 

ein. Nach der Schule/ nach dem Essen werden auch Hausaufgaben betreut. Hier unterstützen wir das 

Team der OGS mit vermehrter Stundenzahl. Eine Elternabfrage (wer nutzt seinen OGS-Platz, wer 

benötigt Randzeitenbetreuung?) soll über die Klassenlehrer laufen- mit Hilfe der WA-Gruppen-. Die 

Meldungen bitte an die Pflegschaftsvorsitzenden, die es dann an die Klassenlehrer weiterleiten, die dann 

die Ergebnisse an die OGS weitergeben. DANKE dafür schon einmal an dieser Stelle. Die Infos sind 

wichtig, da wir zur Zeit keine Vorstellung davon haben, wie viel Kinder die OGS Plätze nutzen. Das 

erschwert die Zubereitung der Mahlzeiten. 

Wer darf in die Schule? 

Wie bereits im letzten Info-Brief zu lesen war, dürfen die Kinder nur symptomfrei zur Schule kommen. 

Wir bitten Sie, Ihre Kinder ebenfalls nicht in die Schule zu schicken, wenn Sie als Eltern Symptome haben 

oder Sie/ das Kind Kontakt zu einer Person mit Symptomen hatten. Es obliegt unser aller Verantwortung, 

dass ein Regelbetrieb, wie er nun vom Ministerium vorgesehen ist, funktionieren kann. Deshalb die 

eindringliche Bitte an Sie, Ihre Verantwortung bezüglich der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten 

wahrzunehmen. Melden Sie Ihr Kind rechtzeitig bis 7.45 Uhr im Sekretariat telefonisch ab. Wenn Ihr Kind 

zurück in die Schule kommt, dann müssen Sie uns ein ärztliches Attest vorlegen, dass Ihr Kind frei von 

ansteckenden Krankheiten ist. 

Verstöße gegen Hygiene-/ Verhaltensregeln: 

Es gelten in angepasster Form weiterhin die Regeln, die Sie in der Checkliste vom ersten Präsenztag Ihres 

Kindes vorfinden. Es wird also auch weiterhin so gehandhabt, dass Kinder, die sich nicht an die Regeln 

halten, vom Unterricht ausgeschlossen werden und abgeholt werden müssen. Infektionsschutz hat 

weiterhin oberste Priorität – im Rahmen des Möglichen. 

Wir hoffen auf einen guten Start und dass wir ohne nennenswerte Zwischenfälle in 2,5 Wochen in die 

Sommerferien starten können. 

Die Zeugnisse werden am Mittwoch, 24.06.2020 als Kopien an die Kinder verteilt. Am Freitag, 

26.06.2020 tauschen die Lehrkräfte dann die Kopie gegen das Original, wenn es vorliegt. 

Unterrichtsschluss ist für alle Kinder am 26.06.2020 um 10.45 Uhr. Die Viertklässler erhalten ab 11.00 

Uhr noch die Möglichkeit, eine kleine Abschiedszeremonie mit Eltern auf dem Schulhof durch zu führen.  

Am Freitag, 12.06.2020 findet kein Unterricht, keine OGS und keine Notbetreuung statt. 

Ihnen eine gute Restwoche, einen sonnigen Feiertag und bleiben Sie weiterhin gesund!  

Freundliche Grüße 

Ihre Ute Klaka 
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