
 
Informationen zum Schulbetrieb nach den Sommerferien 

Eltern-Info-Brief Nr. 1  

                                                                                                                                                            Lünen, 10.08.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

wir hoffen, Sie alle und auch die Kinder hatten schöne und erholsame Sommerferien und melden uns 
mit einem Gruß zum neuen Schuljahr und einem völlig anderen Schulstart als sonst zurück.  

Mit diesem Brief wollen wir Sie über die wichtigsten aktuellen Regelungen bezüglich des Schulbetriebes 
unter Coronabedingungen für das neue Schuljahr informieren. Wir beziehen uns dabei auf 
Informationen des Ministeriums vom 15.07.2020: Coronabetreuungsverordnung, 
Coronaschutzverordnung mit Hygiene und Infektionsstandards sowie dem sogenannten „Faktencheck“ 
vom 03.08.2020: 

Hygienemaßnahmen:  
Alle im Folgenden genannten Hygienemaßnahmen gelten im Vormittags- und Nachmittagsbereich 
gleichermaßen! 

• Maskenpflicht für alle am Schulleben Beteiligten auf dem gesamten Schulgelände:  
Die Kinder müssen ihren Mund-Nasen-Schutz auf dem Schulhof (auch in den Pausen) und im 
Schulgebäude immer tragen. Er darf lediglich abgenommen werden, wenn ALLE Kinder in der Klasse auf 
ihren Plätzen sitzen. Sie als Eltern haben laut Verordnung für die Masken Ihrer Kinder Sorge zu tragen. 
Bitte denken Sie auch an eine Dose zur Aufbewahrung (mindesten in Postkartengröße). Die Maskenpflicht 
gilt ebenfalls für lehrendes und nicht-lehrendes Personal sowie auch für Besucher der Schule. Zutritt in 
die Schule haben nur befugte Personen mit Einladung, spezieller Erlaubnis oder Termin.  

• Regelmäßige Handhygiene: regelmäßiges Händewaschen oder Händedesinfektion. 
Aus zeitlich-organisatorischen Gründen würden wir in naher Zukunft gerne mit Desinfektionsmitteln 
arbeiten. Hierzu erhalten Sie nähere Informationen über die Postmappe Ihrer Kinder. 

• Regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume 
• Der empfohlene Mindestabstand von 1,5m soll möglichst eingehalten werden.  
• Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten im Bedarfsfall:  

Hierfür werden Sitzpläne, Anwesenheitslisten sowie Toilettengänge dokumentiert. Diese 
Dokumentationen müssen vier Wochen aufbewahrt werden.  
Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz werden in unserem schuleigenen 
Hygienekonzept jeweils angepasst. Dieses wird Ihnen auf den ersten Klassenpflegschaftssitzungen 
präsentiert. Zum 01.09. wird im Ministerium entschieden, ob diese Regelungen fortgesetzt, abgesetzt 
oder verändert werden. Hierüber werden Sie rechtzeitig informiert. 

Am 30. Juni 2020 wurde die Prüfungsordnung gemäß §52, Schulgesetz bis vorerst Ende diesen 
Schuljahres an die Situation der Coronapandemie angepasst. Folgende wesentliche Aspekte müssen 
demzufolge bezüglich des Unterrichtes berücksichtigt werden. Jede Schule ist angehalten, nach 
Gegebenheiten vor Ort diese Forderungen bestmöglich umzusetzen:  

• Ziel ist größtmöglicher Unterrichtsumfang, in der Regel als Präsenzunterricht.  



• Distanzunterricht kann parallel zum Präsenzunterricht stattfinden und ist dann dem Präsenzunterricht 
gleichwertig. D.h. Inhalte, die im Distanzunterricht erarbeitet worden sind, werden bewertet. Eltern sind 
dafür verantwortlich, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Unterricht in beiden Formen 
nachkommt. 

• Die Schule hat den Auftrag, sich pädagogisch und organisatorisch diesem neuen Auftrag anzupassen. 

Schutz von vorerkrankten Personen: 

• Schüler/innen, die eine relevante Vorerkrankung nachweisen oder mit vorerkrankten Angehörigen 
gemeinsam in einem Haushalt leben, melden sich bitte bei den jeweiligen Klassenlehrerinnen. Dann kann 
in einem Gespräch geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen die Kinder vom Präsenzunterricht 
befreit werden können. 

Umgang mit Rückkehrenden aus Risikogebieten: 

• Auf der Seite: www.rki.de/covid-19-risikogebiete können Sie Risikogebiete einsehen. Wir bitten Sie 
eindringlich und im gesundheitlichen Interesse aller, dass Sie, wenn Sie und Ihr/e Kind/er innerhalb der 
letzten zwei Wochen vor Schulbeginn aus einem der auf der Seite des RKI genannten Länder 
zurückgekehrt sind, uns dieses über die KlassenlehrerInnen (Jg. 2-4) oder über das Sekretariat (Jg. 1) 
mitzuteilen. Somit können wir präventive Absprachen über eventuelle Quarantänemaßnahmen treffen. 

Einschulung/ Informationen für Eltern der neuen Erstklässler: 

• Die Einschulung findet am Donnerstag, 13.08.2020 um 10 Uhr aus Infektionsschutzgründen auf dem 
Schulhof wie angekündigt in „Kurzform“ mit Andacht und Miniprogramm statt. 

• Bitte beachten Sie die Maskenpflicht für alle Teilnehmer (Kinder ab 6) und achten Sie auf den 
Mindestabstand von 1,5m zwischen den Familien auf dem Schulhof (es werden 42 Kinder eingeschult). Je 
mehr Menschen sich auf dem Schulhof befinden, desto schwieriger können die Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden und desto höher ist die Infektionsgefahr. 

• Es gibt keine Teilnahmebeschränkungen – wir bitten Sie jedoch zu bedenken, dass es auf dem Schulhof 
keine Sitzmöglichkeiten und kaum Schatten gibt und die gesamte Veranstaltung mit Wartezeit auf die 
Kinder (1. Schulstunde) ca. 2 Stunden in Anspruch nehmen wird. 

• Das Schulgebäude darf leider aus Infektionsschutzgründen nicht betreten werden.  
• Für eine kleine Bewirtung sorgt der Förderverein. 
• Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf in den Postmappen Ihrer Kinder. Wichtige Informationen 

erhalten Sie auf der Homepage der Schule: www.schule-am-heikenberg.de. Hier sollten Sie sich 
regelmäßig, gerade in Coronazeiten, informieren. 

Unterricht: 

Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass Ihre Kinder nur symptomfrei zur Schule kommen und Ihre Kinder 
ebenfalls nicht in die Schule zu schicken, wenn Sie als Eltern Symptome haben oder Sie/ Ihr Kind Kontakt 
zu einer Person mit Symptomen hatte/n. Diese Verantwortung sollten wir weiterhin alle wahrnehmen. 
NEU: Sollte Ihr Kind einen Schnupfen haben, muss es einen Tag (24 Stunden) zu Hause beobachtet 
werden. Wenn dann weitere Symptome hinzukommen (Husten, Fieber,…), muss eine diagnostische 
Abklärung beim Arzt erfolgen. Ihr Kind kann dann nur mit einer entsprechenden Bescheinigung über die 
Gesundung wieder am Unterricht teilnehmen.  



 

• Aufgrund der angekündigten anhaltenden Hitze haben alle Kinder bis zum 31.08.2020 täglich vier Stunden 
Unterricht von 08.00-11-30 Uhr. Somit entfallen spontane „Hitzefrei-Entscheidungen“ am Vormittag. 
Auch OGS-Kinder dürfen nach Absprache mit der OGS-Leitung bei sehr hohen Temperaturen die OGS 
vorzeitig verlassen. 

• Klassenunterricht findet bis Ende August nach Klassenlehrerprinzip statt, sodass wir das 
Infektionsgeschehen der Schule besser im Blick haben und ggf. zügig reagieren können. 

• Es gibt versetzte Pausen und getrennte Toiletten. 
• Es gibt feste Aufstellplätze auf dem Schulhof und feste Eingänge – Informationen dazu erhalten Sie am 

Dienstag, 11.08.2020 in einem weiteren Infobrief.  
• Das gemeinsame Singen ist vorerst noch nicht gestattet. Das gilt auch für die Flöten-AG und den Jekits-

Unterricht mit Blasinstrumenten. 
• In der Woche vom 17.-21.08.2020 findet unsere Methodenwoche statt. In dieser Woche bekommen die 

Kinder keine Hausaufgaben auf.  
• Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Die Nutzung der Hallen ist für den 

Sportunterricht bis dahin untersagt. 
• Schwimmunterricht findet vorerst auch nicht statt. 
• Über den Unterricht ab September werden Sie rechtzeitig informiert (Homepage und Postmappen). 
• Die OGS-Betreuung findet regulär statt. Auch hier gelten am Nachmittag die entsprechenden 

Hygienevorschriften des Vormittags für ALLE! 

Elternmitwirkung: 

Nach heutigem Stand dürfen Klassenpflegschaftssitzungen, Schulpflegschaften und Schulkonferenzen unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Wir bitten Sie, jeweils mit nur einem Elternteil an den 
Klassenpflegschaftsabenden teilzunehmen. Die Sitzungen erfolgen ab dem 19.08.2020. Sie finden die Einladungen 
rechtzeitig in den Postmappen Ihrer Kinder. Auch Elternabende in der OGS dürfen stattfinden. 

Für die Schule am Heikenberg gilt als oberstes Gebot die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten. 
Wir bitten Sie daher, die genannten Maßnahmen für Ihre Kinder und für Sie als Familien 
verantwortungsbewusst umzusetzen. Nur so können wir eine Schulschließung verhindern und 
Präsenzunterricht für alle Kinder gewährleisten.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Ute Klaka 


