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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

auch wenn uns noch keine genauen und offiziellen Informationen vorliegen, möchten 

wir Ihnen vorab schon einige Hygiene-Informationen geben. Sie gelten für alle Klassen, 

die wahrscheinlich nach und nach die Schule besuchen werden.  

Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Einblick über den Tagesablauf: 

Ihr Kind kommt zur Schule und wird von Lehrkräften auf dem Schulhof in Empfang 

genommen. Einlass ist nur durch den Haupteingang möglich. Der Hintereingang zur 

Altstadt ist geschlossen. Es besteht die Möglichkeit durch die Holztür (zwischen 

Turnhalle und Schule) auf den Schulhof zu gelangen und zum Haupteingang zu gehen. 

Um Ansteckungsgefahren zu minimieren, bitten wir Sie, Ihr Kind nicht bis auf den 

Schulhof zu begleiten, bleiben Sie bitte auch nicht am Eingang zum Schulhof stehen.  

Damit es auf dem Schulhof nicht zu Ansammlungen kommt, findet ein offener 

Unterrichtsbeginn ab 7.45 Uhr statt. Die Lehrerin/ der Lehrer ist ab 7.45 Uhr im 

Klassenraum und nimmt die Kinder entsprechen der Situation in Empfang.  

Die Schülerinnen und Schüler gehen auf direktem Weg in die für sie vorgesehenen 

Klassenräume (weitere Informationen erfolgen über die Klassenlehrerin/ den 

Klassenlehrer). Dort werden sie von der Lehrkraft in Empfang genommen und auf den 

für sie vorbereiteten Sitzplatz gebracht. Tornister und Jacken werden mit zum Platz 

genommen. Die Schulmaterialien bleiben erst einmal im Tornister. Die Ablagen und 

Wannen können nicht genutzt werden. Jede Gruppe/ Notgruppe benutzt immer wieder 

den gleichen Klassenraum. Jedes Kind hat dort einen festen Sitzplatz, der mit seinem 

Namen versehen ist. Die Schülerinnen und Schüler sitzen in Mindestabstand von 1,50 

Metern voneinander entfernt. Maximal 15 Kinder werden in einem Klassenraum 

unterrichtet.  

Die Brotdose, die als Ablageort der Mund-Nasenmaske dient, wird auf den Tisch gelegt. 

Sie soll verhindern, dass die Schülerinnen und Schüler damit spielen und eine 

vermeintliche Infektion verbreiten. Die Mund-Nasenmaske muss täglich gereinigt 

werden bzw. es sollte immer wieder eine saubere Maske mit zur Schule gegeben 

werden. Es besteht zur Zeit keine Maskenpflicht. Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr 

Kind eine Maske trägt. Das Tragen der Masken wird zu den Zeiten empfohlen, in denen 

der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Menschen nicht eingehalten werden kann 

(zum Beispiel auf den Fluren, auf dem Schulhof und anderen Verkehrswegen.) Wir 

empfehlen den richtigen Umgang mit der Maske mit Ihren Kindern zu trainieren.  
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Nach dem Absetzen der Maske gehen die Schülerinnen und Schüler nach und nach 

unter Aufsicht zum Händewaschen. Die Waschbecken zum Händewaschen dürfen nur 

von einem Kind benutzt werden. Erst danach startet der Unterricht. Die Hygieneregeln 

werden von den Lehrkräften noch einmal erklärt und es gibt Hinweisschilder in den 

Klassenräumen sowie an wichtigen Stellen in der Schule als Erinnerungshilfe.  

Die Pausen finden für die Gruppen zeitlich versetzt statt, sodass eine große 

Ansammlung verhindert wird. In der Pause empfehlen wir das Tragen einer Maske.  

Die Toilettengänge finden einzeln statt. Auf dem Flur vor den Toiletten steht eine 

Lehrkraft, um dies zu gewährleisten.  

 

Offizieller Unterrichtsschluss ist um 11.30 Uhr, im Anschluss kann Ihr Kind 

weiterbetreut werden, wenn 

 es im Normalschulbetrieb die OGS besucht oder 

 die Notbetreuung nutzt (entsprechende Voraussetzungen müssen gegeben und 

bescheinigt sein). 

Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt unter westerbergschule@web.de an, wenn 

Sie die Betreuung/OGS in Anspruch nehmen wollen. Bitte beachten Sie, dass in 

der OGS kein Mittagessen angeboten wird, bitte versorgen Sie Ihr Kind mit 

entsprechendem Proviant.  

 

Zusammenfassend gelten für den Schulbesuch folgende Hygieneregeln: 

 kein Austausch von Schulmaterialien/Fußballkarten/ Lebensmitteln oder anderen 

Dingen untereinander 

 Kinder mit Erkältungssymptomen oder mit Krankheitsfällen in der Familie dürfen 

nicht am Unterricht teilnehmen. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn in 

Ihrem familiären Umfeld eine COVID-19-Infektion bekannt wird 

 in der Schule besteht die Empfehlung, dass die Kinder auf den Verkehrswegen 

und auf dem Schulhof eine Maske tragen 

 In den Fluren und auf den Treppen gilt „Rechtsverkehr“.  
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Notbetreuung 

Die findet weiterhin wie gewohnt für den berechtigten Personenkreis statt.  

Nach Wiederaufnahme des Unterrichtes können auch die Kinder der 4. Klassen die 

Notbetreuung besuchen, deren Eltern in einem systemrelevanten Beruf tätig sind. 

(s.Update vom 19.04.2020) 

Das notendige Formular finden sie unter: 

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus_Notbetreuung 

Bitte nehmen Sie bei Bedarf telefonisch Kontakt mit der Schulleitung auf.  

Telefon: 0160-6071577 

 

Beurlaubung vom Unterricht 

Haben Schülerinnen oder Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevante 

Vorerkrankungen, entscheiden die Eltern ggf. nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 

einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule 

und teilen dieses schriftlich mit.  

 

Schutz von vorerkrankten und zur Risikogruppe gehörende (Groß-) Eltern von 

schulpflichtigen Kindern nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

Sofern eine Schülerin oder Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Geschwister- in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine 

coronarelevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung durch die 

Schulleitung schriftlich erfolgen. Die Beurlaubung kann bis längstens 31.7.2020 

ausgesprochen werden. Die Beurlaubung kann jederzeit durch schriftliche Erklärung 

seitens der Eltern aufgehoben werden.  

Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerin oder des Schülers ist, dass ein 

ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die 

coronarelevante Vorerkrankung ergibt. 

Diese Schülerinnen oder Schüler erhalten von uns weiterhin den Wochenplan zum 

Homeschooling. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für die Zeit ab 11.05.2020 noch keine 

Informationen geben können, da uns selbst noch keine Informationen vorliegen. 

Mit freundlichem Gruß     Chr. Woytal  


