
 

 

 
 
 
 

 
Delbrück, 07.08.2020 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

nun dauert es nicht mehr lang und das Schuljahr 2020/21 startet. Um Ihnen und Euch ein 

wenig Sicherheit zu geben, möchte ich heute einige wichtige Informationen mitteilen. 

 

Der Unterricht startet um 8.00 Uhr. Alle Kinder kommen durch die Eingänge zum Schulhof 

(wie vor Corona), tragen jedoch schon vor dem Betreten des Schulgeländes ihre Masken. Bitte 

sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mehrere Masken besitzt und diese regelmäßig zu wechseln 

ist. Eine Ersatzmaske im Schulranzen bietet sich an! 

Die Türen sind ab 7.40 Uhr geöffnet. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht vor 7.40 Uhr zur Schule. 

An dieser Stelle lege ich Ihnen noch einmal ganz herzlich die Hol- und Bringzonen ans Herz! 

Die Schülerinnen und Schüler müssen unverzüglich in ihre Klassen gehen. Die Jacken finden 

ihren Platz auf dem Flur, auf das Anziehen von Hausschuhen verzichten wir. Sobald jeder an 

seinem Platz angekommen ist, kann der Mundschutz abgenommen werden.  

 

Buskinder sind zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes während der Fahrt im Bus 

verpflichtet! 

In der Zeit vom 12.08.20 – 14.08.20 endet der Unterricht für alle Kinder um 11.30 Uhr. Die 

OGS – und Randstundenbetreuung findet im Anschluss statt. Hierzu werden 

jahrgangsbezogene Gruppen gebildet, die dauerhaften Bestand haben. Auch Mittagessen 

wird es geben. Die Randstundenkinder bilden eine eigene Gruppe.  

 

Ab Montag, 17.08.20 findet der Unterricht, bis auf wenige Ausnahmen, im Regelbetrieb nach 

Stundenplan statt. Bis zu den Herbstferien werden wir den Sportunterricht im Freien 

unterrichten, näheres klären die Lehrkräfte in ihren Klassen ab. Der Schwimmunterricht in 

Jahrgang 3 wird erteilt. Er findet für alle Kinder dienstags in der 3. und 4. Stunde statt. Der 

Musikunterricht findet eingeschränkt statt. Auf das Singen in den Klassenräumen muss bis zu 

den Herbstferien verzichtet werden, sofern wir nicht nach draußen können.  

 

In diesem Schuljahr werden wir vorläufig keine AG anbieten können, da eine Bildung von 

konstanten Gruppen nach wie vor oberstes Ziel ist. Auch der Chor kann derzeit noch nicht 

 



stattfinden. Möglicherweise wird es nach den Herbstferien zum letztgenannten Änderungen 

geben. 

 

Bitte schicken Sie Ihr Kind gerade zu Beginn des wiedereinsetzenden Schulbetriebes nur 

dann, wenn es vollkommen gesund ist. In dieser besonderen Zeit ist es notwendig, dass Sie 

Ihr Kind bis spätestens 7.50 Uhr krankmelden. Ein Coronafall im häuslichen Umfeld muss 

der Schule umgehend gemeldet werden. Testungen im Coronafall für Schülerinnen und 

Schüler finden nur nach Vorgabe des Gesundheitsamtes statt.  

Sofern Ihr Kind erkältet ist und neben dem Schnupfen weitere Symptome auftreten, lassen Sie 

diese bitte ärztlich abklären. In Ausnahmefällen werden wir auf ein Attest bestehen müssen. 

Sollte Schnupfen jedoch das einzige Symptom sein und kein Husten, Fieber oder Geruchs-

und/oder Geschmacksverlust auftreten, so kann Ihr Kind am Unterricht teilnehmen, sofern eine 

Beobachtungszeit von 24 Stunden eingehalten wurde. Wir behalten uns vor, Schülerinnen und 

Schüler mit unklarer Symptomatik nach Hause zu schicken bzw. Sie zu kontaktieren.  

Mit der Coronareiseverordnung hat das Land NRW für Ein- und Rückreisende die eindeutige 

Regelung getroffen, dass diese sich unverzüglich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben und 

das Gesundheitsamt zu informieren haben, sofern Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 

innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben (§1 

CoronaEinrVO). Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird durch die örtlichen 

Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld geahndet. Der Besuch einer Schule ist diesem 

Personenkreis damit untersagt, wenn die 14-tägige Quarantänezeit zum Schulbeginn noch 

nicht abgelaufen ist oder ein negatives Testergebnis noch nicht vorliegt. Diesem Schreiben 

liegt eine Selbstauskunft bei, die Sie Ihrem Kind bitte ausgefüllt am Mittwoch, 12.08.2020 

mit in die Schule geben. Sollte das Schreiben nicht vorliegen, kann Ihr Kind nicht am 

Unterricht teilnehmen.  

Dafür bitten wir Sie um Ihr Verständnis.  

 

Hinweis: Am Montag, 31.08.2020 findet eine schulinterne Fortbildung statt. Die Kinder 

haben an diesem Tag unterrichtsfrei.  

Der OGS- und Randstundenbetrieb findet wie gewohnt nach einer Abfrage statt.  

 

Bitte bleiben Sie und Ihre Lieben gesund. 

Wir freuen uns auf einen guten Start in ein ungewöhnliches Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Marion Gerson und Laura Fedde 

Schulleitungsteam der St. Marien-Schule  


