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Liebe Eltern, 

 

aktuell herrscht einige Unklarheit über den Zeitpunkt, wann der Unterricht wieder beginnt. Unser 

jetziger Wissensstand ist folgender:  

Am Donnerstag und Freitag in dieser Woche kommen die Viertklässler in die Schule. Die Eltern sind 

informiert. 

Wie es in der Woche ab dem 11.5.20 weitergeht, wissen wir noch nicht. Hier wird abgewartet, was 

Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten am 6.5.20 berät. Aus diesem Grund können wir Sie erst am 

Donnerstag oder Freitag informieren, ob auch die Jahrgangsstufen 1-3 in absehbarer Zeit zumindest 

tageweise (bis zu 4 Unterrichtsstunden) die Schule besuchen werden. 

Wir werden dafür die Klassen in drei Gruppen teilen müssen, um den Abstand von 1,5 m einhalten zu 

können. 

Um besser planen zu können, müssen wir von Ihnen wissen, ob Ihr Kind oder ein 

Familienangehöriger aus dem Haushalt in Bezug auf das Corona-Virus (COVID 19) relevante 

Vorerkrankungen hat. Dazu zählen: 

 

·         Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck) 

 

  ·         Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

 

  ·         Chronische Lebererkrankungen 

 

  ·         Nierenerkrankungen 

 

  ·         Onkologische Erkrankungen 

 

  ·         Diabetis mellitus 

 

·         Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 

einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und 

herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

 

In diesem Fall entscheiden Sie, ggf. nach Rücksprache mit einem Arzt, ob für Ihr Kind oder den 

Angehörigen eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Wir 

benötigen dann ein Attest des Angehörigen bzw. eine schriftliche Entschuldigung für Ihr Kind. Wenn 

dies so ist, kann Ihr Kind weiterhin zu Hause lernen. 

Bitte geben Sie der Klassenlehrerin so schnell wie möglich Bescheid, wenn Ihr Kind nicht zur 

Schule kommen soll. 
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Außerdem ist aktuell geplant, dass die OGS- und VGS-Kinder an den einzelnen Unterrichtstagen 

auch betreut werden können. Allerdings ist es noch nicht geklärt, ob es ein Mittagessen geben wird. 

Auch hier bitten wir Sie uns schon einmal mitzuteilen, falls Sie an diesen Unterrichtstagen 

keine OGS- oder VGS-Betreuung benötigen. 

 

Parallel findet natürlich weiterhin die Notbetreuung statt. Bitte achten Sie darauf, ob Sie einen 

Anspruch haben, da wir nur diese Kinder betreuen können. Geben Sie uns bitte bis spätestens am 

letzten Arbeitstag der Woche (i.d.R. freitags) bis 14.00 Uhr Bescheid, zu welchen Uhrzeiten Sie die 

Betreuung in der folgenden Woche benötigen. 

 

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass an unserer Schule ab sofort eine Maskenpflicht 

besteht. Auf dem gesamten Schulgelände und in dem Schulgebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen, wenn man sich nicht an seinem Arbeitsplatz befindet. 

 

Sie erhalten mit diesem Brief außerdem einen Brief von Herrn Steinfort, dem Stadtdirektor der Stadt 

Mülheim an der Ruhr, in dem der Hygienestandard erläutert wird. Und ein Informationsblatt der 

Schulpsychologie füge ich ebenfalls bei. 

 

Da das Büro der Schulleitung jetzt wieder täglich besetzt ist, erreichen Sie uns über Telefon und die 

städtische E-Mail-Adresse. Bitte betreten Sie die Schule und das Schulgelände nur mit Termin. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Kocks 

(Schulleiterin) 


