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Liebe Eltern der Grundschule Ennigloh, 

vielfältige Informationen erreichen uns durch das Schulministerium, manche sind nur kurzzeitig gültig 

und trotzdem gibt es einige Informationen für unsere Schule, die wir Ihnen an dieser Stelle  

gebündelt in einer Übersicht mitteilen möchten: 

Öffnung der 
Grundschule  

 • am 07.05.2020 werden die 4. Klassen wieder in die Grundschulen kommen 

 • die Klassen werden dazu jeweils in 2 Lerngruppen aufgeteilt und von der 

Klassenlehrerin und einer weiteren Kollegin unterrichtet 

 • dies ist notwendig, um den vorgeschriebenen Abstand zwischen den Kindern 

im Klassenraum zu gewährleisten 

 • maximal 15 Kinder dürfen pro Lerngruppe unterrichtet werden 

 • wann die anderen Jahrgänge wieder am Präsenzunterricht in der Schule teil-

nehmen werden, wird erst am 06.05.2020 von der Politik entschieden 

 • am ersten Schultag kommen die Schüler*innen zeitversetzt (7.30 Uhr / 7.45 

Uhr / 8.00 Uhr) um eine Versammlung am Schuleingang zu vermeiden 

 • Infos zur Einteilung der Gruppen und zur Uhrzeit erhalten Sie von den Klas-

senlehrerinnen  

 • wir bitten die Eltern ihre Kinder am Schuleingang zu verabschieden und nicht 

mit in die Klassen zu kommen 

 • falls Sie Fragen haben, besprechen Sie diese bitte telefonisch im Vorfeld mit 

den Kolleginnen 

 • zum Stundenumfang und zu den Unterrichtsfächern erwarten wir Informatio-

nen ab dem 06.05.2020 

Notbetreuung 

 • die Notbetreuung wird weiterhin angeboten  

 • aufgrund der Öffnung der Grundschulen wird sie ab dem 04.05.2020 in der 

Zeit von 7.30 Uhr bis 11.15 Uhr angeboten 

 • auch die OGS und die Randstundenbetreuung ist weiterhin eine Notbetreuung 

 • das aktuelle Formular zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage unserer 

Schule 

 • ein Mittagessen in der OGS gibt es zurzeit nicht  

 • es werden auch keine Mahlzeiten von der Kolleg*innen angerührt oder er-

wärmt 

 • falls die Viertklässler ein Betreuungsangebot benötigen, bitten wir um Anmel-

dung mit dem entsprechenden Formular bis zum 05.05.2020 im Sekretariat 

 • uns ist bewusst, dass diese Frist sehr kurz ist, sie ist aber wichtig einzuhalten, 

da die Einteilung der Lern - und OGS Gruppen ein hohes Maß an Absprachen 

erfordert, um eine möglichst geringe Durchmischung der Kinder zu gewähr-

leisten 
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Mund - 
Nasen - 
Schutz 

 • das Tragen eines Mund - Nasen - Schutzes (MNS) ist für die Schüler*innen in 

NRW nicht verpflichtend geregelt, es wird aber angeraten 

 • für unsere Schule möchten wir, dass die Kinder einen MNS immer dann tra-

gen, wenn der Abstand von mind. 1,5 m nicht zu gewährleisten ist ( auf dem 

Weg in den Klassenraum, auf dem Weg zur Toilette, in der Pause ) 

 • das Tragen eines MNS in der Klasse / am Arbeitsplatz ist nicht angedacht 

 • bitte üben Sie mit Ihren Kindern das sachgerechte Anlegen und Aufbewahren 

des MNS - das würde uns am Schulvormittag die Arbeit erleichtern 

 • die Kolleginnen werden ebenfalls einen MNS an erforderlicher Stelle tragen 

 • wir bitten auch Eltern, die das Schulgelände / Schulgebäude betreten einen 

MNS zu tragen 

Unterricht 

 • welche Unterrichtsfächer unterrichtet werden sollen, dazu gibt es bis jetzt 

noch keine Angaben, wir gehen von den Kernfächern Deutsch und Mathema-

tik aus 

 • ergänzend dazu ist aus unserer Sicht auch das Fach Englisch und ein Bewe-

gungsangebot wichtig  

 • Aussagen dazu erwarten wir ebenfalls am 06.05.2020 

 • die Radfahrausbildung soll in reduzierter Form stattfinden können - Abspra-

chen dazu laufen mit den Beteiligten (Klassenlehrerinnen und Polizei ) 

 • falls Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, bzw. wenn im häuslichen Umfeld 

Kontakt zu einer Risikogruppe besteht, kann Ihr Kind zu Hause bleiben - eine 

Schulpflicht besteht dann nicht. Wir bitten aber um kurze schriftliche Informa-

tion. 

Hygienemaß-
nahmen 

 • in enger Absprache mit dem Schulträger wurden die Hygienemaßnahmen an 

unserer Schule abgestimmt und umgesetzt 

 • alle Handkontaktflächen werden täglich am Ende des Schultages desinfiziert ( 

z.B. Tische, Stühle, Türklinken, Tastaturen ) 

 • die Tische sind im Abstand von min. 1,5 m aufgestellt  

 • Laufwege in den Fluren sind gekennzeichnet und mit Stühlen getrennt 

 • wir achten darauf, dass die Kinder nur ihre eigenen Lern- und Arbeitsmateria-

lien benutzen - bitte unterstützen Sie uns und achten auf vollständige Feder-

mappen (Schere ,Kleber etc.) damit Kinder nicht in die Lage kommen, sich 

etwas ausleihen zu müssen 

 • die Garderoben werden zurzeit nicht genutzt um „Versammlungen“ am Garde-

robenhaken zu vermeiden - Jacken werden über die Stuhllehnen gehängt 

 • die Pausen werden die Kinder versetzt in den Lerngruppen machen  

 • Aufstellplätze sind im vorgegeben Abstand auf dem Schulhof mit Sprühfarbe 

(pink) gekennzeichnet  

 • besonders wichtig ist das ausführliche Händewaschen mit Seife  

 • kindgerechte Plakate mit den entsprechenden Anleitungen hängen an den 

Waschbecken aus 

 • für die Notbetreuung steht eine Auswahl an Spielzeugen zur Verfügung, die 

eine Desinfektion am Ende der Betreuung ermöglichen 
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Alle Hygienemaßnahmen werden im Schulalltag besonders berücksichtigt, geprüft und ggf. angepasst 

- wir lernen täglich dazu! 

 

Bitte beachten Sie auch: 

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen oder anderweitig erkranken, müssen Sie Ihr Kind unver-

züglich abholen. Das gilt für den Präsenzunterricht und die Notbetreuung! 

 

Für Sie vielleicht noch interessant zu wissen: 

Wir haben 17 Kolleginnen an unserer Schule, 4 davon gehören zur Risikogruppe und dürfen im Prä-

senzunterricht nicht eingesetzt werden. Sie unterstützen uns daher tatkräftig im Homeoffice und hal-

ten Kontakt zu ihren Schüler*innen. 

 

Viele Fragen sind auch für uns als Schule noch offen - wir planen von Tag zu Tag, von Woche zu 

Woche. 

Die Zeit für Sie als Eltern beim Homeschooling ist nicht leicht. Wir tun unser Möglichstes, um Sie und 

vor allem Ihre Kinder auf vielfältige Weise dabei zu unterstützen. 

Sobald es neue und verbindliche Informationen gibt, hören Sie wieder etwas aus der Schule. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

I. Wilsmann 

Schulleiterin  


