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Vilkerath, den 7. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

es ist soweit: Heute durften die ersten Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam in der 

Schule lernen. Diese Woche jedoch zunächst einmal nur die Klasse 4. Aber auch die anderen 

Klassen werden folgen. Deshalb haben wir in den letzten Tagen und Wochen ein tragfähiges 

Hygienekonzept für unsere Schule ausgearbeitet. 

Denn:  

Der Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat weiterhin absoluten Vorrang. 

 

Gerne können Sie sich dieses Konzept (siehe Anhang) durchlesen. Im Folgenden fassen wir 

aber auch die wichtigsten Dinge einmal für Sie zusammen: 

Die Klassen werden jeweils in zwei Lerngruppen geteilt – abgesehen von der Klasse 1, welche 

aufgrund ihrer Größe eine Dreiteilung erfährt. Diese Lerngruppen haben feste 

Bezugspersonen und alle Kinder feste Sitzplätze. Es wird zusätzliche Aufsichten z.B. beim 

morgendlichen Ankommen geben.  

 

Gemeinsam mit den Kindern werden wir folgende Hygieneregeln besprechen: 

• Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 

• Ich halte mich an die vorgeschriebenen Gehwege (Einbahnstraßenprinzip – Eingang:   

    Grundschule/ Ausgang: OGS). 

• Ich trage meinen Mundschutz freiwillig auf Fluren, in Treppenhäusern und wenn ich  

     jemandem näher komme als 1,5 m. 

• Ich halte ausreichend Abstand (1,5 m) zu Kindern und Lehrern und Mitarbeitern  

      (auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause). 

• Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich (siehe Plakat im Klassenraum). 

• Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch. 

• Ich niese und huste in meine Armbeuge. 

• Ich halte mich an die gemeinsam erarbeiteten Pausenregeln. 

 

Um die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Regeln zu unterstreichen, sollen sowohl Kinder als 

auch Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte einen Vertrag unterschreiben. In diesem 

verpflichten sich alle, die Hygieneregeln einzuhalten bzw. die Kinder dabei zu unterstützen.  

Regelplakate in den Klassenräumen sollen den Schülerinnen und Schülern helfen, sich die 

Regeln immer wieder vor Augen zu führen und diese einzuhalten.  

 

An verschiedenen Stellen auf dem Schulhof und im Gebäude weisen darüber hinaus bunte 

Schilder auf dem Boden auf die Abstandseinhaltung hin. 
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Eltern dürfen das Schulgelände nicht betreten. Rufen Sie bei Anliegen unter der Ihnen 

bekannten Schultelefonnummer (02206/858307) an. Bringen Sie Ihr Kind gerne bis zum Tor, 

denn für die Einhaltung der Abstandsregeln auf dem Schulweg ist das Elternhaus zuständig 

und in diesem Bereich könnte es auch zu Kontrollen durch die Polizei oder das Ordnungsamt 

kommen. Wenn Sie mit Ihrem Kind die Regeln besprochen haben, werden viele Kinder den 

Schulweg aber sicher auch alleine meistern können.   

 

Der Verwaltungstrakt darf in der aktuellen Situation nicht von Kindern betreten werden.  

Bis zu den Ferien entfällt darüber hinaus die Hausschuhpflicht. Die Schülerinnen und Schüler 

dürfen mit ihren Schuhen die Klasse betreten und nehmen auch ihre Jacke mit in den 

Klassenraum.  

Noch eine Bitte: 

Bitte kontrollieren Sie zu Hause, ob das Material Ihres Kindes inklusive Mäppchen vollständig 

ist, damit wir effektiv und gut arbeiten können. Wir können kein Material ausgeben.  

 

Wir werden mit den Kindern Boxen für ihren Mundschutz basteln, die Regeln besprechen, 

spielerische Übungen machen und sehr geduldig gemeinsam üben und sprechen.   

Sollten sich Kinder an die Vorgaben nicht halten, werden wir sie mit zwei gelben Karten 

ermahnen und bei der dann folgenden roten eine Konsequenz setzen. In dem Fall 

benachrichtigen wir Sie. Wenn Ihr Kind sich gar nicht an die Regeln halten kann und damit 

sich und andere gefährdet, werden wir Ihr Kind vom Präsenzunterricht tageweise 

ausschließen.  

 

Sollten Sie Fragen zum Konzept und dessen Umsetzung haben, melden Sie sich gerne.  

Wir hoffen auf die gewohnt gute Zusammenarbeit aller Beteiligten und freuen uns vor allem 

auf das Wiedersehen sowie das gemeinsame Arbeiten mit Ihren Kindern! 

 

Noch ein Wort zur Spielplatznutzung, die heute beschlossen wurde. Bitte sprechen Sie 

darüber mit Ihren Kindern. Auch hier gelten die Abstandsregeln, von denen die Regierung 

denkt, dass sie gut eingeübt wurden.  

Wir werden den Spielplatz in der Schule nicht frei nutzen und für die Pausen in kleinen 

Gruppen besondere Spiele und Regeln erarbeiten. Der Spielplatz darf nach 

Notbetreuungsende ab 15.00 Uhr genutzt werden.  

 

Herzliche Grüße  

für das Team der OGGS Vilkerath 

 

 

Nicole Meynen 

-Schulleiterin-  
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