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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

 Dreierwalde, 24.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

zunächst einmal herzlichen Dank, dass es mit dem Abholen der Lernpakete so reibungslos 

geklappt hat. Auch freue ich mich, dass das Angebot mit dem „Padlet“ sehr gut angenommen 

wird, wie mir die Kolleginnen berichteten.  

 

Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, zu überlegen wie es ab dem 04.05.2020 weitergeht. 

Dies haben wir bereits intern im Kollegium am Montag besprochen. Für eine endgültige Planung 

fehlen uns allerdings noch konkretere Aussagen vom Ministerium als auch vom Schulträger. 

Folgende Informationen kann ich Ihnen bereits heute mitteilen: 

 

 Es ist vorgesehen, den Schulbetrieb an den Grundschulen am 4. Mai 2020 vorerst 

ausschließlich für den Jahrgang 4 wiederaufzunehmen. Die Teilnahme am Unterricht und 

den damit im Zusammenhang stehenden schulischen Veranstaltungen ist verpflichtend. 

 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler in Bezug auf das Corona-Virus relevanten 

Vorerkranken hat (Risikogruppe), entscheiden die Eltern mit Rücksprache einer Ärztin oder 

einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und 

teilen dies schriftlich mit. Die Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 

angegeben zu werden. 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft 

lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht 

(Risikogruppe), so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG durch die 

Schulleiterin schriftlich erfolgen. Eine Beurlaubung ist nur dann möglich, wenn ein ärztliches 

Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 

Vorerkrankung ergibt.  

 

Erste Überlegungen zum Unterricht mit den Viertklässlern 

o Die Teilnehmerzahl ist zu begrenzen, damit der Mindestabstand von 1,5m 

eingehalten werden kann. Wir werden die 30 Viertklässler in drei Gruppen mit je 10 

Schülerinnen und Schülern aufteilen, die in den Fächern von immer derselben 

Lehrkraft unterrichtet werden. Die Fachkolleginnen unterstützen mit Vor- und 

Nachbereitung. 

o Die Räume werden so gestaltet, dass jedem Kind ein fester Sitzplatz mit 

entsprechendem Abstand zugeordnet wird. Kooperative Lernformen können leider 

nicht durchgeführt werden. 

o Gemeinsam haben wir einen Hygieneplan erstellt, auf dessen Einhaltung die 

Lehrpersonen achten. Der Schulträger ist verantwortlich für die Ausstattung, darüber 

erhalten wir jedoch erst in der nächsten Woche Informationen. 

o Wenn die Kinder das Schulgelände betreten, werden sie durch einen Wegweiser 

geleitet, so, dass wir den nötigen Abstand einhalten können und die Kinder einzeln 

das Gebäude betreten. 
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o Der Trinkwasserspender stellt eine Infektionsquelle dar. Daher möchten wir Sie bitten, 

ihrem Kind ein Getränk mitzugeben. 

o Noch eine Bitte: Es besteht zurzeit für die Schulen noch keine Maskenpflicht. Wir 

gehen jedoch davon aus, dass dies auf uns zukommen kann. Daher wäre es sehr 

hilfreich, wenn die Kinder das Tragen einer Maske bereits kennen und den richtigen 

Umgang geübt haben. Dazu erhalten Sie weitere Hinweise in der Anlage. 

 

Zum Unterricht sowie zu der Anzahl der Unterrichtsstunden kann ich Ihnen leider noch keine 

Angaben machen. 

 

 Die bisherige Notbetreuung wird fortgesetzt. Es gibt bei machen Eltern die Befürchtung, die 

„Plätze“ für die Notbetreuung seien begrenzt. Das trifft nicht zu. Allerdings können wir die 

Vorgaben für die Notbetreuung nicht einhalten, wenn es zu viele Kinder werden 

(Gruppengröße, Räumlichkeiten, Personalausstattung). Soweit alles organisierbar bleibt, 

werden die Kinder miteingeplant. 

Die Notbetreuung gilt ab dem 20.04.2020 nicht mehr für Feiertage und Wochenenden. 

 

 Für die übrigen Schülerinnen und Schüler (Jahrgänge 1-3) bleibt uns nur das Lernen auf 

Distanz. Wir werden wieder Lernpakete vorbereiten. Es wäre sehr schön, wenn Sie am 

Montag, 04.05.2020 in der Zeit von 9 - 13 Uhr wieder die Ergebnisse Ihrer Kinder abgeben 

und neue Pakete mitnehmen könnten. Um besser auf die Ergebnisse eingehen zu können, 

würden wir einen wöchentlichen Tausch vorschlagen. Ob sich das bewährt, müssen wir 

auch erst ausprobieren. 

 

 Die Schulpsychologische Beratungsstelle Kreis Steinfurt hat mich gebeten, auf ihr 

telefonisches schulpsychologisches Angebot aufmerksam zu machen. Dazu hier der Link:  

https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3%84mter/Schul- %20Kultur-
%20und%20Sportamt/Schulpsychologische%20Beratungsstelle/ 

 Eltern, die zurzeit finanzielle Einbußen erleiden können einen Kinderzuschlag beantragen: 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz 

 

Bei Unklarheiten oder Fragen können Sie sich nach wie vor an uns wenden.  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie heiter und zuversichtlich. Ich werde mich 

sicherlich in der kommenden Woche nochmal melden. 

 

Herzliche Grüße 

U. Boveland 
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