
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

herzlich Willkommen im Schuljahr 2020/21! 

Wir hoffen, Sie und Ihre Familien haben die Sommerferien nutzen und sich gut erholen können von 

den letzten anstrengenden Wochen. 

Bevor die Schule startet, möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen, die wichtig sind 

für den nunmehr bevorstehenden Schulstart, auch im Hinblick auf die besondere „Corona-Situation“. 

 

Hygiene-Regeln 

Wie Sie sicher den Presse-Mitteilungen entnommen haben, startet der Unterricht an den Schulen in 

NRW in der kommenden Woche „fast normal“. D.h. der Präsenzunterricht wird der Regelfall sein. 

Dabei gilt, dass alle Kinder und Besucher im Gebäude und auf dem Schulhof (auch in den Pausen) 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Im Klassenraum, wenn die Kinder an Ihren festgelegten 

Plätzen sitzen, darf dieser abgenommen werden. Das gleiche gilt für die Betreuungszeiten am 

Nachmittag. Das Beschaffen eines MNS/einer Maske ist Aufgabe der Eltern. Bitte denken Sie 

unbedingt daran, diese Ihrem Kind IMMER mitzugeben. Für alle Fälle wäre eine zweite Maske (in 

einem kleinen Beutel hygienisch verpackt) im Tornister sinnvoll! 

Bitte üben Sie zuhause auch noch einmal den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz (das 

richtige Auf- und Absetzen, Aufbewahrung, etc. – Hinweise hierzu können Sie auf den Seiten des 

Gesundheitsamtes finden). 

 

Krankmeldungen/Krankheitsfall 

Krankmeldungen teilen Sie bitte morgens vor Unterrichtsbeginn wie gewohnt bzw. telefonisch mit. In 

der Schule ist jetzt auch ein Anrufbeantworter, auf dem Sie eine entsprechende Nachricht 

hinterlassen können (0201/413277). Bitte denken Sie daran, den Namen Ihres Kindes zu hinterlassen 

sowie eine Information, woran Ihr Kind erkrankt ist. Wenn Ihr Kind wieder zur Schule gehen kann, 

geben Sie bitte eine schriftliche Entschuldigung mit. 

Sollte Ihr Kind  Symptome einer Covid-19 Erkrankung zeigen (besonders: 

Husten/Fieber/Halsschmerzen), halten Sie es unbedingt zuhause und kontaktieren Sie Ihren 

Kinderarzt. Sollte Ihr Kind Schnupfen haben, lassen Sie es ebenfalls zuhause und beobachten Sie es. 

Zeigt es nach 24 Stunden keine weiteren Symptome, darf es die Schule besuchen (Im Zweifel gilt: 

besser den Kinderarzt fragen!)  

 



 
 
 

 

 

Stundenplan/Organisatorisches 

Mittwoch bis Freitag findet Unterricht von 8.00 – 11.35 Uhr für alle drei Jahrgänge (2. – 4. Sj.) statt. 

Die Kinder kommen am Morgen mit MNS zur Schule, gehen wie gewohnt in ihre Klassenräume  und 

dürfen den MNS zu Unterrichtsbeginn absetzen.  (Die 1. Klassen bekommen alles noch genau erklärt 

von ihren Klassenlehrerinnen)  

Den Stundenplan mit den genauen Zeiten für das neue Schuljahr erhalten die Kinder wie gewohnt am 

Freitag. Er ist ab Montag, den 17.08.2020 gültig. 

Die neuen ersten Klassen kommen am Donnerstag zur Einschulung in drei Gruppen (8.15 Uhr – 9.45 

Uhr – 11.15 Uhr). Während die Kinder nach einer kleinen Aufführung ihre erste Unterrichtsstunde 

haben, können die Eltern auf dem Hof vor der Schule warten.  

 

 

Leider müssen wir alle Eltern weiterhin bitten, das Gebäude und den Schulhof ansonsten nicht zu 

betreten bzw. nur nach vorheriger Terminabsprache. 

 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr trotz einiger zusätzlich erforderlichen Maßnahmen. Alle 

gemeinsam bekommen wir das sicher gut gemeistert! 

 

Herzliche Grüße und bis zur kommenden Woche  

 

für das Team der Meisenburgschule 

 

P.Niehaus 


