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Liebe Eltern des 4. Jahrgangs, 

das gesamte Kollegium der GS Petershagen freut sich sehr, dass Ihre Kinder am 07. 
und 8. Mai 2020 in unsere Schule zurückkehren. Kurz vor der Wiederaufnahme des 
Unterrichts möchte ich Sie über die getroffenen Maßnahmen, insbesondere über den 
Hygieneschutz informieren. 
 
Die Schulbusse fahren wieder zu den gewohnten Zeiten. Achten Sie bitte darauf, 
dass im öffentlichen Personenverkehr eine Schutzmasken-Pflicht herrscht. Eltern, die ihr 
Kind mit dem Auto bringen, verabschieden sich bitte am Parkplatz von ihm. Das 
Schulgelände und auch das Schulgebäude sollten von möglichst wenigen Personen 
betreten werden.  
 
Der Unterricht beginnt wie gewohnt um 8.15 Uhr. Die Kinder haben an jedem Tag  
4 Stunden Unterricht, d.h. die Schule endet für alle um 11.45 Uhr. Danach müssen 
alle Kinder abgeholt werden oder fahren mit dem Bus nach Hause. Nur die Kinder, die in 
der Notbetreuung angemeldet sind, dürfen in der Schule bleiben. 
 
Unterrichtet werden die Kinder der 4a von Frau Breitschuh und Frau Prill. In der Klasse 
4b übernimmt Frau Kruse ab Donnerstag die Klassenleitung, da Frau Walber nicht im 
Unterricht eingesetzt wird. Frau Baumann unterrichtet das Fach Deutsch in der 4b. 
 
Am 07. Mai nehmen die Klassenlehrerinnen die Kinder ab 8.00 Uhr auf dem Schulhof in 
Empfang und besprechen mit ihnen ausführlich die Hygiene- und Abstandsregeln. Auch 
das Verhalten im Schulgebäude wird genau besprochen. 
 
Im Eingangsbereich der Schule müssen sich alle Schülerinnen und Schüler die Hände 
desinfizieren. Die Klassenräume des 4. Jahrgangs sind gründlich gereinigt. Ab sofort 
erfolgt eine tägliche Reinigung, insbesondere der Kontaktflächen. Seifenspender und 
Papierhandtücher sind im gesamten Gebäude an allen Waschbecken zu finden und 
werden täglich nachgefüllt.  
In Ihren Räumen haben die Kinder einen mit ihrem Namen gekennzeichneten Sitzplatz. 
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel  (1,5 – 2 m) und ein 
angemessenes Verhalten beim Husten und Niesen. Das Abstandhalten gilt 
insbesondere beim Betreten und Verlassen des Gebäudes und der Räume, beim 
Durchqueren der Flure und in den Pausen. Die Kolleginnen werden ihre Kinder immer 
wieder an die Regeln erinnern und Hinweise geben. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir auf die strenge Einhaltung der Hygienemaßnahmen achten müssen. Wiedersetzt 
sich ein Kind mehrmals gegen die Abstands- und Hygieneregeln kann es vom Unterricht 
ausgeschlossen werden. 
Sollte ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, dürfen Sie es nicht in die Schule 
schicken. Zeigt ihr Kind Symptome in der Schule, werden wir Sie umgehend 
informieren und Sie müssen Ihr Kind abholen. 
Das Tragen von einem Mundschutz ist in der Schule nicht verpflichtend. Sie können Ihr 
Kind aber gerne mit einem Mundschutz ausstatten und die Handhabung zuhause 
einüben, damit sich Ihr Kind daran gewöhnt. 
Ich möchte Sie gerade jetzt bitten, sehr sorgsam mit den geltenden Regeln umzugehen 
und die Vorgaben und Hinweise des Landes NRW zu beachten. Das Kontaktverbot ist 
für alle Beteiligten eine große Herausforderung und nur wenn sich alle jetzt daran 
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halten, kann eine Wiederöffnung der Schulen auch für andere Jahrgänge angedacht 
werden. 
Ich wünsche mir für uns alle, dass wir gemeinsam weiterhin so verantwortungsvoll wie 
möglich mit der Situation umgehen.  
 
Aufgrund bisher nicht verbindlicher Informationen aus dem Schulministerium steht die 
Art und Weise der Beschulung Ihrer Kinder ab dem 11.Mai noch nicht fest. Sobald wir 
weitere Informationen dazu erhalten, werden Sie zeitnah auf unserer Homepage 
informiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hendrik Grunwaldt 
- Schulleiter - 
 


