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Liebe Eltern, 

wir haben Sie am 17.04. darüber informiert, wie wir die Lernmaterialien digital 

und analog an Sie verteilen. Unser Angebot der „Abgabe- und Rückgaberegale“ 

ist sehr dankbar von vielen Eltern angenommen worden. Der Austausch an den 

Regalen verlief auch stets sehr diszipliniert mit Einhaltung des nötigen Abstands. 

Hierfür möchten wir uns bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Dieses 

Austauschsystem werden wir die nächsten Wochen digital und analog 

weiterführen. 

Die nächsten offiziellen Informationen, wie es ab dem 04.05. weitergehen wird, 

erhalten wir voraussichtlich erst gegen Ende dieser (kurzen) Schulwoche. Hier 

werden ggfs. auch die Hygienevorschriften nochmals konkretisiert. Wir sind 

jedoch jetzt schon dabei, viele Hygienemaßnahmen vorzubereiten, um am 

04.05. strukturiert mit den Viertklässlern starten zu können. Hierüber möchten 

wir Sie bereits jetzt informieren. Ggfs. werden wir unsere Maßnahmen am Ende 

dieser Woche noch ergänzen. 

 

Sicherheitsmaßnahmen in der Klasse 

Schulbeginn 

Die Kinder kommen beim Betreten des Schulgeländes direkt in ihr 

Klassenzimmer und warten nicht auf dem Schulhof. Im Schulgebäude sind die 

unter „Sicherheitsmaßnahmen im Schulgebäude“ festgelegten Regeln 

einzuhalten. 

 

Schuhregal 

Ein Schuhwechsel an den Schuhregalen entfällt. Die Kinder betreten mit ihren 

Straßenschuhen das Klassenzimmer. Ein Zusammentreffen an den Schuhregalen 

wird somit vermieden. Ebenso werden Jacken mit in die Klasse genommen und 

über den eigenen Stuhl gehängt. 
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Sitzordnung in der Klasse 

Die Klassenzimmer werden 

einheitlich so umgebaut, dass nur 

1 Kind mittig an einem 

Doppeltisch sitzt. Die 

Doppeltische stehen getrennt im 

Klassenzimmer verteilt (siehe 

Grafik). Somit ist sichergestellt, 

dass die Kinder an ihren 

Arbeitsplätzen mindestens einen 

Abstand von 1,5 Metern zum 

nächsten Kind und zur Lehrkraft 

haben. Dies ist auch die Maßgabe, 

die das Schulministerium vorgibt. 

Aufgrund dieser Maßnahme ist 

die Gruppengröße auf maximal 15 Kinder pro Klassenzimmer reduziert, was von 

uns ebenfalls bei Klassenteilung eingehalten bzw. unterschritten wird. Die 

Klassen werden in 2 gleichbleibende Lerngruppen unterteilt, die auch in 

unterschiedlichen Räumen unterrichtet werden. 

In den Klassen gibt es einen festgelegten Sitzplan, d.h. jedes Kind sitzt jeden Tag 

am gleichen Platz. 

 

Arbeiten am Platz 

Die Unterrichtsplanung sieht vor, dass die Kinder fest an ihrem Platz arbeiten. 

Gruppenarbeiten sowie Sitzkreise entfallen in dieser Zeit. 

 

Mundschutzmasken 

Wir können als Schule keine Garantie übernehmen, dass die Einhaltung von 

1,5m Mindestabstand zu 100 Prozent umgesetzt werden kann. Beim Betreten 

der Klasse und Aufsuchen des eigenen Arbeitsplatzes oder beim Gang zur 

Toilette kann es zu kurzzeitigen Unterschreitungen kommen. Um für die Kinder 
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trotzdem ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, fordern wir alle Eltern 

auf, ihren Kindern einen Mundschutz mitzugeben. Die Kinder werden von uns 

dazu angehalten, in oben beschriebenen Situationen den Mundschutz 

anzulegen. Die Masken sollten von den Kindern auch beim Betreten und 

Verlassen des Schulgebäudes getragen werden, da sie Kindern aus anderen 

Klassen begegnen könnten.  

Die Kinder werden die Masken jedoch nicht den gesamten Vormittag tragen, 

weil dies nicht zumutbar ist. Ein Aufsetzen geschieht somit im jeweiligen 

Bedarfsfall. Ihre Aufgabe wird es zudem sein, die Reinigung der Masken täglich 

sicherzustellen. 

 

Regelmäßige Lüftung 

Die Klassen werden regelmäßig gelüftet, um durch einen ständigen 

Luftaustausch das Infektionsrisiko zu verringern. 

 

Feste Klassenräume 

Die Klassen werden in 2 Lerngruppen aufgeteilt. Die Kinder einer Lerngruppe 

verbleiben die gesamte Unterrichtszeit in einem festgelegten Klassenzimmer. 

Es findet kein Klassenraumwechsel statt. Die Fachräume werden nicht genutzt. 

Da der Unterricht künftig hauptsächlich die Hauptfächer umfasst, findet auch 

kein gruppenübergreifender Religionsunterricht/Förderband etc. statt. 

 

Besprechung von Hygieneregeln 

Mit den Kindern werden die Hygieneregeln (z.B. Husten- und Nies-Etikette, 

Hände waschen, Abstandsregeln etc.) täglich besprochen und eine Einhaltung 

eingefordert. 
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Reinigung von Klassenräumen 

Die Klassenräume (wie auch alle anderen benutzten Räume in der Schule) 

werden täglich gereinigt und desinfiziert. Hierzu wurden zusätzliche Schichten 

durch die Reinigungsfirma nach Absprache mit dem Schulverwaltungsamt 

eingerichtet. 

 

Sicherheitsmaßnahmen auf dem Schulhof 

Die Pausen werden von uns so organisiert, dass nicht alle Gruppen gleichzeitig 

rausgehen und der Schulhof in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist, die 

dann nur von jeweils einer Gruppe genutzt werden. 

 

Sicherheitsmaßnahmen im Schulgebäude 

Einbahnstraßensystem im Treppenhaus 

In unserem Treppenhaus wird ein „Einbahnstraßensystem“ eingerichtet, d.h. 

eine Treppe wird fest nur beim Hinaufgehen genutzt, die andere Treppe beim 

Hinabgehen. Dies wird mit den Kindern besprochen und ist auch durch 

eindeutige Markierungen kenntlich gemacht. 

 

Abstandsregeln 

Die Einhaltung des notwendigen Abstands wird täglich mit den Kindern 

besprochen und eingefordert.  

 

Besondere Desinfektion von Handläufen und Türklinken 

Viel genutzte Flächen (wie z.B. Handläufe und Türklinken) werden mehrfach am 

Tag gereinigt und desinfiziert. 
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Infos zur Schulpflicht Jahrgang 4 

Grundsätzlich besteht für die Kinder des 4. Jahrgang ab dem 4.5.2020 eine Schul- 

und somit eine Präsenzpflicht. In Ausnahmefällen können von uns als 

Schulleitung Beurlaubungen nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW bis längstens 

zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) in folgenden Fällen 

schriftlich ausgesprochen werden. Diese Beurlaubung kann jederzeit durch eine 

schriftliche Erklärung von Ihnen wieder aufgehoben werden.   

 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, bei denen eine Corona-

relevante Vorerkrankung besteht  

• Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-

19) relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie als 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 benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich schriftlich, dass 

aufgrund dieser Vorerkrankung Ihr Kind durch den Schulbesuch gefährdet 

ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes 

nicht angegeben zu werden.  

• In der Folge entfällt dann die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. 

Diesen Kindern werden von uns dann Lernangebote für zu Hause gemacht 

(Lernen auf Distanz). 

 

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die mit Angehörigen in 

häuslicher Gemeinschaft leben, bei denen eine Corona-relevante 

Vorerkrankung besteht  

• Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – 

insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und 

bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht, 
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entscheiden Sie als Eltern, ob eine Gefährdung für ein Mitglied Ihrer 

häusliche Gemeinschaft durch einen Schulbesuch Ihres Kindes entsteht.  

• Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist, 

dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, 

aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.  

 Zu Corona-relevante Erkrankungen 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) 

 

Umgang mit Ängsten vor Ansteckung mit dem Corona-Virus (COVID-

19) in Zusammenhang mit einem bevorstehenden Schulbesuch 

Sollte es sich hierbei um Ängste handeln, die bei Ihnen oder Ihrem Kind sehr 

stark ausgeprägt sind, können Sie sich an die für sie zuständige 

Schulpsychologische Beratungsstelle wenden, die Kontaktdaten finden Sie hier: 

• https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrec

ht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-

Dienste/index.html 

Mehr Informationen zum Thema "Umgang mit Ängsten“ hat das Ministerium 

auch auf der folgenden Informationsseite „Schule und Corona“ 

zusammengestellt: 

• http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/lehrkraefte/ 

aengste/index.html 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/lehrkraefte/%20aengste/index.html
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/lehrkraefte/%20aengste/index.html
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Infos zur Notbetreuung 

Wir werden an der Donatusgrundschule per 4.5.2020 wiederum lediglich eine 

Notbetreuung anbieten – OGaTa/Kernzeitbetreuung finden nach wie vor nicht 

statt. Einen entsprechend aktualisierten Antrag wird Ihnen in der kommenden 

Woche per Email zugehen bzw. auf unserer Homepage veröffentlicht.   

Eine Wochenendbetreuung ist per sofort nicht mehr vorgesehen. 

 

Wir hoffen, dass es uns gemeinsam gelingt, den Schulalltag für alle 

Beteiligten sicher, aber auch angenehm und fröhlich zu gestalten. 

Gehen Sie bitte immer davon aus, dass wir alle hier unser Bestes für 

die Sicherheit Ihrer Kinder, Ihrer Familien, unserer Lehr- und 

Betreuungskräften und allen weiteren Mitarbeiter/Innen des 

Schulbetriebs geben. Diese Situation ist nicht einfach für uns und 

stellt uns vor enorme Herausforderungen, die wir nur in 

Abstimmung mit den geltenden Sicherheitsvorkehrungen der 

Schulbehörde, des Gesundheitsamtes REK und der Stadt Erftstadt 

sowie im gegenseitigen Einvernehmen, Respekt und mit einer guten 

Portion Augenmaß bewältigen können. 

 

 

Beste Grüße bei Gesundheit und Wohlergehen, 

Jana Vey und Renate Lehmann  


