
Datteln, den 07.05.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie Sie bestimmt bereits aus den Medien erfahren haben, beginnt in der nächsten
Woche auch der Unterricht für die Kinder der Klassen 1 bis 3 in einem tageweise
rollierenden System.

Trotz  aller  Maßnahmen,  die  wir  zur  Einhaltung  der  Hygienevorschriften  ergriffen
haben, sind wir auf Ihre Unterstützung und Hilfe angewiesen. Deshalb folgen nun
Informationen dazu, was Sie im Vorfeld mit Ihrem Kind trainieren sollten und wie die
Beschulung in der Krisenzeit bei uns an der Albert-Schweitzer-Schule ablaufen soll.

Sobald der Unterricht wieder beginnt, ist die Teilnahme daran verpflichtend. Sollte
der Schüler/ die Schülerin in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) eine relevante
Vorerkrankung haben, entscheiden die Eltern gegebenenfalls nach Rücksprache mit
einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch
den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall wird die Schulleitung der Albert-
Schweitzer-Schule  unverzüglich  schriftlich  benachrichtigt.  Diese  Kinder  erhalten
dann weiterhin Lernmaterial für zuhause.

Sofern  eine  Schülerin  oder  ein  Schüler  mit  einem  Angehörigen  –  insbesondere
Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft leben und bei diesem Angehörigen
eine  Corona-relevante  Vorerkrankung  bestehen,  so  kann  bei  Vorlage  eines
ärztlichen  Attestes der  Schüler/die  Schülerin  durch  die  Schulleitung  vom
Unterrichtsbesuch befreit werden.

Kranke Schüler und Schülerinnen oder solche mit Krankheitssymptomen bleiben
zuhause! Eine Abmeldung erfolgt wie gewohnt telefonisch im Sekretariat der Schule
(02363/2809). 

Üben Sie mit Ihrem Kind das Einhalten des Abstandes von 1,5 m und das Niesen
und Husten in die Armbeuge. Erklären Sie Ihrem Kind auch noch einmal, wie man
sich  gründlich  und  ausgiebig  die  Hände  wäscht.  Ihr  Kind  kann  mit  einer
Gesichtsmaske bzw. einem Mundschutz zur Schule kommen.



Geben Sie Ihrem Kind ausreichend zu trinken mit.  Die Trinkbecher in der Schule
dürfen nicht genutzt werden.

Anders als sonst stellt sich Ihr Kind in den zugeteilten Wartebereich der Lerngruppe.
Je nach Klassengröße werden die Klassen in 2 bis 3 Lerngruppen eingeteilt.
(Hierzu werden Sie noch informiert.)

Ablauf des Schultages: Die jeweiligen Lerngruppen stellen sich morgens an den auf
dem  Schulhof  markierten  Punkten  mit  einem  Abstand  von  1,5  m  auf.  Die
Klassenlehrerinnen/Fachlehrerinnen  holen  die  Kinder  am  Sammelpunkt  auf
dem Schulhof ab. Die Albert-Schweitzer-Schule wird über verschiedene Eingänge
betreten und verlassen. Der Unterricht findet in der Zeit von 8.00 bis 11.35 Uhr statt.
Nach  Möglichkeit  unterrichten  die  Klassenlehrerinnen  ihre  Klassen.  In  den
einzelnen  Jahrgängen  finden  im  Vorbereitungsteam  Absprache  zu
Unterrichtsinhalten  statt.  Im  Klassenraum  werden  die  Kinder  einzeln  an  einem
Tisch sitzen und den Mindestabstand einhalten. Die Kinder können sich im Laufe
des  Vormittags  mehrmals  mit  Seife  die  Hände  am  Waschbecken  im
Klassenraum waschen. Dies obliegt dem Hygienebedarf eines jeden Kindes. In den
Klassen  sind  ausreichend  Seife  und  Papierhandtücher  vorhanden.  Das  Tragen
eines Mundschutzes ist nicht vorgeschrieben. Ich empfehle zum Schutze aller,
diesen zu tragen. Sowohl die Pausen- als auch die Entlasszeiten finden versetzt
statt, so dass der Kontakt untereinander so gering wie möglich gehalten wird.

Ich hoffe, dass Sie Verständnis für diese Maßnahmen haben und uns vorbereitend
unterstützen, indem Sie mit Ihrem Kind die Verhaltensregeln besprechen und üben.

Für einen guten Start aller SchülerInnen benötige ich nun einige Infos von Ihnen:
Zum einen muss ich vorab wissen, ob ein Kind eine Vorerkrankung hat und somit nur
ein  Lernen auf  Distanz möglich wäre.  Zum anderen muss ich von Ihnen wissen,
welche Kinder nach dem Unterricht noch in die Notbetreuung der OGS wechseln.

Informieren  Sie  mich  bitte  darüber  mit  Hilfe  des  unteren  Abschnittes. Sie
können mir die Information durch einen Anruf in der Schule, Einwurf des Abschnittes
in  den  Briefkasten  oder  Mail  an  die  Adresse  122403@schule.nrw.de zukommen
lassen. Ich brauche Ihre Rückmeldung bis Samstag (09.05.2020) 12 Uhr!!! Ärztliche
Bescheinigungen können bis Montag (11.05.2020) nachgereicht werden.

Diese besondere Zeit verlangt uns allen viel ab!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Anja Kühnhenrich und das Team der Albert-Schweitzer-Schule

mailto:122403@schule.nrw.de


Wiederaufnahme des Unterrichts

Meine Tochter/mein Sohn _________________________________________  Klasse: ____

hat  relevante  Vorerkrankungen  und  muss  weiterhin  das  Lernen  auf  Distanz  in  
 Anspruch  nehmen.  Eine  schriftliche  Bestätigung  ist  beigefügt.

nimmt ab dem 11. Mai 2020 wieder am Unterricht der Albert-Schweitzer-Schule teil.

hat einen Angehörigen mit einer relevanten Vorerkrankung und muss weiterhin das 

Lernen auf  Distanz in  Anspruch nehmen.  Eine ärztliche Bestätigung ist  beigefügt.

muss im Anschluss  an den Unterricht  in  die  Notbetreuung der  OGS wechseln.  
 Eine Bescheinigung des Arbeitsgebers ist beigefügt / liegt der 

Schule bereits vor.

Die Notbetreuung wird an folgenden Tagen benötigt:

 Wochentag
:

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Benötigte
Betreuungs
-zeit:

bis:______
         Uhr

bis:______
         Uhr

bis:______
         Uhr

bis:______
         Uhr

bis:______
         Uhr

__________________________  _____________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten


