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Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

nachdem die Schulmail am 13. Dezember 2020 nach der Pressekonferenz veröffentlicht wurde, 

kann ich Ihnen  mitteilen, dass sich trotz des angekündigten „harten Lockdowns“ für unseren 

Schulbetrieb in NRW nichts ändern wird, d.h. es gelten die Ausführungen und Vorgaben vom 

11.12.2020. (Diese Bestimmungen haben Sie von Ihren jeweiligen Klassenlehrkräften bereits 

weiter geleitet bekommen.) 

Kinder, die bis zum 18.12.20 zur Schule kommen, werden weiterhin Präsenzunterricht erhalten, 

für die Kinder, die von ihren Eltern abgemeldet wurden, findet Distanzunterricht statt.  

Damit gelten bis zum Beginn der Weihnachtsferien folgende Vorgaben für unseren Schulbetrieb 
im Präsenzunterricht: 

• Im näheren Schulumfeld herrscht von 6.00h - 18.00h für alle Personen die Pflicht zum 
Tragen einer Alltagsmaske beim Ankommen auch schon auf den Zuwegen zum 
Schulgelände (Bushaltestelle, Parkplätze und Wege von dort zum Schulgelände). 

• Auf dem gesamten Schulgelände, im Schulgebäude, während des Unterrichts sowie in 
den Betreuungsgruppen (Früh- und Randstundenbetreuung, OGS) werden die Masken 
durchgängig von allen Kindern, Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
getragen. 

• Die Sport- und Schwimmhallen werden geschlossen. Es findet kein Sport- oder 
Schwimmunterricht statt.  

Ich bitte Sie ganz herzlich darum, im Sinne der notwendigen Senkung der aktuellen 

Infektionszahlen sorgfältig zu prüfen, ob Ihr Kind zwingend am Präsenzunterricht teilnehmen 

muss. Falls nicht und falls noch nicht geschehen, melden Sie es bitte formlos mit einer Nachricht 

an die Schule.  

An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an die Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 

2021) findet kein Unterricht statt. Sollten Sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, 

schicken Sie der Schule eine Mail mit Angabe der zu betreuenden Tage und Uhrzeiten. 

In der Hoffnung, dass Sie und wir alle gesund bleiben und die Infektionszahlen nun nicht noch 

weiter steigen, sondern sich verringern, wünsche ich Ihnen  frohe  Weihnachten und ein gutes, 

neues Jahr.  

Mit den besten Grüßen 

Sabine Walz 


