
 
   
   

           

 

Füreinander – Miteinander 
              Gemeinsam Leben und Lernen 

          Olpe, 04.08.2020 

Liebe Eltern, 

 

der Start des neuen Schuljahres steht nun kurz bevor. Gestern hat das 

Ministerium für Schule und Bildung dazu Maßgaben für den Schulbetreib nach 

den Sommerferien veröffentlicht. 

Wie ist der Schulunterricht zum neuen Schuljahr organisiert? 

 

Für die Grundschulen wird sich kaum etwas zu dem Schulbetrieb in den letzten 

Wochen vor den Sommerferien ändern. 

Bis zum 31. August 2020 gelten folgende Regelungen: 

 

• Morgens kommen die Schülerinnen und Schüler zeitversetzt in die Schule. 

In der Zeit von 7:30 Uhr – 7.45 Uhr sind die Türen geöffnet und die 

Kinder gehen direkt in ihre Klassen. Bitte die entsprechende Zuordnung 

der Eingänge in Rüblinghausen beachten:  

Klassen 2a und 3a  über den Haupteingang 

Klassen 1a, 4a und 4b  über den Schulhof 

Die Pausen finden ebenfalls zeitversetzt statt. 

 

• Der Mund- und Nasenschutz wird überall im Schulgebäude, während der 

Busfahrten und auf dem Schulgelände getragen. 

Grundschüler dürfen ihre Masken nur am Sitzplatz in ihrem Klassenraum 

ablegen. 

 

• In der Schule werden weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln 

eingehalten. 

 

• Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen einer 

Risikogruppe zusammen leben, können in Ausnahmefällen vom 

Präsenzunterricht befreit werden. Sie werden dann auf 

„Distanz“ beschult. Nehmen Sie in einem dieser beiden Fälle bitte 

telefonisch Kontakt mit uns auf. 

 

• Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten sind verpflichtet, sich nach ihrer 

Rückkehr beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und sich in eine 14 

tägige Quarantäne zu begeben. Erst nach Vorlage eines negativen 



Testergebnisses ist der Schulbesuch vor Ort möglich. Betroffene Schüler 

und Schülerinnen werden dann auch auf Distanz beschult. 

 

• Bitte schicken Sie Ihr Kind nur symptomfrei in die Schule. Auch ein 

Schnupfen kann ein Hinweis auf eine Covid-19-Erkrankung sein.  

Beobachten Sie zunächst 24 Stunden die Symptome Ihres Kindes, bevor 

Sie es in die Schule schicken. 

Stellen wir in der Schule bei Ihrem Kind Symptome fest, werden sie 

informiert und müssen Ihr Kind umgehend abholen. 

 

• Erbrachte Leistungen im Distanzlernen werden ab dem neuen Schuljahr 

auch zur Leistungsbewertung herangezogen. 

 

• Schüler und Schülerinnen erhalten nun wieder Unterricht im Rahmen der 

normalen Stundentafel.  

 

• Auch die beiden Betreuungsangebote finden wie gewohnt statt. 

 

• Der Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien im Freien 

durchgeführt. Sorgen Sie daher für angemessene Kleidung und 

entsprechende Sportschuhe, bei sonnigem Wetter auch an Sonnencreme 

und eventuell eine Kopfbedeckung. 

 

• Klassen- und Schulpflegschaftssitzungen können unter Wahrung der 

Hygiene- und Abstandsregeln wieder stattfinden. Die entsprechenden 

Einladungen dazu bringen Ihre Kinder an den ersten Schultagen mit nach 

Hause. 

 

 

Einen schönen Schulstart und herzliche Grüße 

 

aus der Düringerschule ☺ 


