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           Dingden, den 9.6.2020 
 
Liebe Eltern der Ludgerischulkinder, 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, werden wir ab Montag für alle Grundschulkinder 
wieder die Schule öffnen.  Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:  
 
Stundenplan/Organisation:  
Alle Kinder erhalten ab Montag jeden Tag 4 Stunden Unterricht bis 11.35 Uhr in ihrem normalen 
Klassenverband. Um einen reibungslosen und möglichst kontaktarmen Start in den Morgen zu 
ermöglichen,  dürfen die Kinder der 3. und 4. Klassen morgens ab 7.45 bis 8.00 Uhr  allein in die 
Klassenräume gehen, dort werden sie von der Lehrerin empfangen.  
Die Kinder der 1. und 2. Klassen stellen sich an den Aufstellpunkten ihrer Klasse auf (immer zwei Kinder 
zu einem Aufstellpunkt) und gehen um 7.55 Uhr geordnet  in die Schule.  
Unterrichtet werden möglichst alle Fächer, bis auf Sport, Religion  und Musik (wenn, dann eingeschränkt). 
Englisch kann in den Jahrgängen unterrichtet werden, wo kein großer Fachlehrerwechsel erfolgen muss. 
Vorrangig wird die Klassenlehrerin der eigenen Klasse mit möglichst vielen Stunden eingesetzt. Die 
Klassen 1-3 erhalten morgens wieder ab Montag Kakao/Milch, die 4. Klassen bringen bitte selbst Getränke 
mit, da wir dort im Vorfeld bereits die Abschlussrechnung gemacht haben.  
Alle Zugänge zum Schulhof sind ab Montag wieder ganz normal geöffnet.  
 
Infektionsschutz:  
Wir betrachten die Öffnung der Schulen zum jetzigen Zeitpunkt mit wechselhaften Gefühlen. Zum einen 
ist es für die Kinder und Familien gut, wieder zu öffnen, zum anderen stehen dem Sorgen bzgl. des 
Infektionsschutzes entgegen. Nach wie vor sind wir sehr bemüht, bei allen Überlegungen Ihre Kinder und 
die Beschäftigten an der Schule bestmöglich zu schützen!  
Von daher möchten wir die Kinder und Lehrerinnen weiterhin dazu anhalten, morgens und mittags beim 
Betreten und Verlassen, sowie beim Laufen durch die Flure und zu den Toiletten, einen Mund – 
Nasenschutz anzulegen. Im Unterricht und in den Pausen brauchen die Kinder diesen nicht zu tragen. 
Selbstverständlich können Sie mit Ihrem Kind vereinbaren, auch dort den Schutz zu tragen. Somit würden 
wir von den Kindern verlangen, lediglich für ein paar Minuten täglich den Mund – Nasenschutz anzulegen, 
nämlich dort, wo sie theoretisch Personen aus einer anderen Klasse begegnen könnten.   
Jedem Jahrgang steht für die zeitversetzen Pausen ein entsprechender Teil des Schulhofes separat zur 
Verfügung.  
Eltern und Dritte sollen – laut Ministerium – das Schulgebäude nach wie vor nicht betreten!  
 
Schulbus:  
Die Fahrzeiten des Schulbusses bleiben wie gewohnt. Die Busse fahren zur ersten und nach der vierten 
Stunde. Dort besteht nach wie vor Maskenpflicht! Bitte nutzen Sie für Ihr Kind das Angebot des Busses, 
im Sinne des Infektionsschutzes, nur dann, wenn es gar nicht anders geht.  
 
Verhalten in Krankheitsfall:  
Auch hier bleiben die Regeln wie gehabt: Im Falle einer Erkrankung melden Sie Ihr Kind morgens ab. Kinder 
mit Erkältungssymptomen müssen wir sofort wieder abholen lassen. Sie dürfen, rein theoretisch, die 
Schule nicht einmal betreten. Auch hier danke ich Ihnen über die konsequente Umsetzung in den letzten 
Wochen.   
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Risikogruppenkinder:  
Die alten Regelungen der Befreiung zum Präsenzunterricht bleiben bestehen. Rückfragen gerne an mich 
oder die Klassenlehrerin.  
 
Betreuung:  
Wir stellen eine Betreuung aller Kinder der 1. und 2. Klassen bis 11.35 Uhr und bei Bedarf aller Kinder der 
3. und 4. Klassen bis 13.20 Uhr personell mit Lehrern sicher.  
Kinder, die in der OGS und im Halbtag angemeldet sind, können dann ab 11.35 Uhr (1./2. Klasse), bzw. 
OGS – Kinder  ab 13.20 Uhr (3./4. Klasse) in die Betreuung bis 16.00 Uhr wechseln.  
In der OGS wird aus Infektionsschutzgründen kein Mittagessen bereitgestellt. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
genug zu Essen mit für den Tag.  
Ebenfalls im Sinne des Infektionschutzes bitten wir Sie ausdrücklich darum, selbst zu prüfen, ob eine 
Betreuung Ihres Kinder über 13.20 Uhr hinweg zwingend erforderlich ist. Wenn  Sie Ihr Kind anderweitig 
nach der Schule  bis zu den Sommerferien betreuen können, wäre es aus Sicht des Infektionsschutzes sehr 
sinnvoll.  Es besteht keine OGS – Teilnahme - Verpflichtung für Ihr Kind.  
 
Bitte teilen Sie bis zum Wochenende der Klassenlehrerin mit, ob Sie eine Betreuung bis 13.20 Uhr, bzw. 
in der OGS/Halbtag benötigen.  Bitte geben Sie Abholzeiten dabei an.  
 
Wichtig: Ab dem 15.6. findet keine Notbetreuung mehr statt, weil die Kinder jeden Tag zur Schule 
kommen können.  
 
Letzter Schultag, 26.6.:  
Der Unterricht endet für alle Kinder den 1.-3. Klassen nach der 3. Stunde. Die Busse fahren 
dementsprechend. Für die 4. Klassen gibt es bzgl. des Schulendes und der Verabschiedung Änderungen, 
über die wir Sie in Kürze genauer informieren möchten.  
 
Informationen zu den Zeugnissen: 
Da nur bis zum 13.3.2020 ein regulärer Unterricht stattfinden konnte, werden alle Kinder in die 
nächsthöhere Klasse versetzt. 
Die Kinder erhalten die Kopien ihrer Zeugnisse  am Mittwoch, dem 24.6.. Am Donnerstag erhalten sie 
gegen die unterschriebene Kopie das Original.    
 
Neues Schuljahr:  
Leider kann ich Ihnen dazu noch keine neuen Informationen geben. Wie es aber aus ministeriellen Kreisen 
heißt, will man uns noch vor den Sommerferien informieren, wie es weitergehen soll. Sicherlich sind Sie 
durch die Medien ebenso schnell informiert wie wir.  Sobald ich verlässliche Informationen habe, teile ich 
Ihnen diese – wie in der Vergangenheit auch – schnellstmöglich mit.  
 
 
All die oben beschriebenen coronabedingten Vorgehensweisen haben wir im Hamminkelner 
Stadtgebiet mit Herrn Bürgermeister Romanski, dem städtischen Fachdienst 40 und allen 
Grundschulleitungen abgestimmt. Allen Beteiligten danke ich sehr für die Unterstützung und die 
tragfähige Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und Familien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
D. Grüter 
Schulleiter 
 


