
 

Meldung aus dem Ministerium zur Wiederaufnahme des Unterrichts 
 

Brühl, 30.04.2020 
 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 
heute Nachmittag erreichte uns Grundschulen die 17. Schulmail vom Ministerium.  
Mit diesen Informationen kann ich Sie nun über das weitere Vorgehen informieren:  
Das Schulministerium hat heute die Informationen für einen Schulstart am Donnerstag, dem 
07.05.2020 ausschließlich für das 4. Schuljahr veröffentlicht.  
Der tagesaktuelle Stand ist also, dass bis einschließlich 06.05.2020 nur die Notbetreuung stattfinden 
wird. Die Notgruppenbetreuung wird für die berechtigten Berufsgruppen auch fortgesetzt.  
Ab dem 11.05.2020 soll dann auch die Beschulung aller anderen Klassenstufen im täglichen Wechsel 
stattfinden. An allen Tagen, an denen die jeweilige Klassestufe zum Unterricht in die Schule kommt, 
findet auch ein Betreuungsangebot nur für diese Klassenstufe statt.   
Dieses rollierende System soll von den Schulen bis zu den Sommerferien geplant werden. Genauere 
Informationen zur Einteilung der Unterrichtstage für die einzelnen Jahrgangsstufen werden wir 
Ihnen Anfang der Woche zukommen lassen.  
Um die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsvorschriften einhalten zu können, müssen wir alle 
Klassen in Gruppen einteilen. Jede Gruppe und der dazugehörige Raum hat eine entsprechende 
Farbe. Bis auf weiteres sind täglich 3 Stunden Unterricht vorgesehen, vorrangig in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht.  
 

Das Kollegium ist auf die Schulöffnung vorbereitet und hat die Schulorganisation der Corona-
Situation angepasst. Wir haben gemeinsam mit dem Schulträger notwendige Vorkehrungen 
getroffen, um bestmöglich die Gesundheit aller Personengruppen zu schützen.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler wird die Rückkehr in die Schule durch besondere 
Herausforderungen geprägt sein. Die wichtigsten schulischen Maßnahmen möchte ich Ihnen 
darlegen, damit Sie Ihr Kind – bitte mit Augenmaß und in aller Ruhe – vor Schulbeginn darauf 
vorbereiten und es im Hinblick auf die Notwendigkeit der Regeleinhaltung sensibilisieren können.  
Selbstverständlich besprechen und wiederholen wir die Maßnahmen und Regeln mit den Kindern in 
den Gruppen.  
Die Maßnahmen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können sich noch verändern! 
 
Grundlagen unserer Entscheidung und Maßnahmen 

 Erreichen eines höchstmöglichen Maßes an Sicherheit, Hygiene, Gesundheitsvorsorge für 
Kinder, Lehr- und Schulpersonal 

 Eingrenzen des Infektionskreises 
 Ermöglichung der Nachverfolgung bei Infektionen 
 Eingrenzung der Kontaktmöglichkeiten zwischen den Kindergruppen (Räume, Flur, Toilette) 
 Einhalten der Gruppengröße der Notbetreuung 
 Einhalten des Abstandes der Sitzplätze von 1,5 m 
 Berücksichtigung der Personalsituation 
 Einsatz möglichst weniger Lehrkräfte/Betreuer im Unterricht/Betreuung in einer Gruppe 

 
 



 

Gruppenorganisation 
 Einteilung der Klassen 4 in vier Gruppen 
 In der Regel erteilt eine Lehrkraft den Unterricht in einer Gruppe. 
 Die Einteilung der Kinder nimmt die Klassenlehrerin vor. Sie werden informiert!  
 Feste Einteilung bei den Notbetreuungsgruppen á 5 Kinder  

 
Hygiene 

 Händewaschen und Desinfektion beim Ankommen und nach Schulschluss 
 Abstand von 1,5 m einhalten 
 Tragen einer Mundschutzmaske für alle außerhalb des Klassenraums – zum Schutz aller! 
 Hände waschen (30 sek.) 

- nach Toilettengang (im Toilettenraum und nach Ankommen im Klassenraum) 

- vor und nach dem Frühstück 
 Hände vom Gesicht fernhalten! 
 Zusätzliche Reinigung von Handgriffen, Lichtschaltern, Handläufen durch die Reinigungsfrau 

nach dem Unterricht. 
 

Maßnahmen im Klassenraum und Gebäude 
 feste Sitzordnung  
 Stoßlüftung vor Unterrichts-/Betreuungsbeginn, danach stündlich 
 frontal ausgerichtete Einzelplätze mit Abstand von 1,5 m 
 bei Bedarf Tischreinigung mit Seifenlauge 
 offene Türen (Türklinken müssen nicht bedient werden)  

(Ausnahme: Toilettentüren) 
 In jedem Raum sind Seife und Papiertücher vorhanden. An allen Ein- und Ausgängen 

befinden sich Desinfektionsspender.  
 Keine gemeinsame Nutzung von Wasserflaschen. Bitte geben Sie ihrem Kind eine kleine 

Flasche Wasser, neben dem Frühstück, als Getränk mit.  
 

Pause 
 Die Notbetreuungsgruppen machen zeitversetzt eine Hofpause von ca. 30 min. Diese sind z.T. 

von 8.00 – 15.00 Uhr in der Schule. 
 Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 machen in Absprache mit allen Brühler 

Grundschulen keine Hofpause, da das Abstandhalten nicht kontrolliert werden kann. Derzeit 
sind 3 Unterrichtsstunden pro Tag von der Schule angedacht. Im Unterricht werden kleine 
Bewegungssequenzen eingebaut. Die Kinder machen eine Frühstückspause und können sich 
im Raum auf Distanz unterhalten.  

 
Krankheiten 

 Bei Hals-, Kopf- und Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Fieber, Husten, Schnupfen usw. 
dürfen die Kinder nicht die Schule geschickt werden. Auch nicht „wir probieren es einmal!“ 
Bei Anzeichen auf Krankheit, werden die Kinder sofort räumlich separiert und müssen 
abgeholt werden.  

 
 
 
 



 

Regelmissachtung 
 Kinder, die sich willentlich und wiederholt nicht an die Regeln halten, müssen abgeholt 

werden.  
 

Dennoch…. und trotz allem…. 
  … ist uns allen gegenwärtig, dass wir fröhliche und kontaktfreudige Kinder beschulen und betreuen 
und nicht immer alles hundertprozentig verlaufen wird. Durch die Öffnung der Grundschulen ist ein 
gewisses Infektionsgeschehen möglicherweise nicht zu vermeiden. Dessen sollten wir uns alle 
bewusst sein. Daher noch einmal der Hinweis auf das Mitbringen einer Mundschutzmaske, die auch 
zu Hause regelmäßig gewaschen und entkeimt wird. Wenn die Kinder sich doch einmal 
näherkommen, ist dies die einzige Schutzmaßnahme. Wir und die Kinder werden uns alle Mühe 
geben die vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Gegebenenfalls werden wir unseren Plan auch 
verändern und anpassen müssen.  
 
Beurlaubung vom Unterricht 
Bitte beachten Sie bei der Schulöffnung, dass Ihr Kind zeitnah bei mir mit einem ärztlichen Attest 
vom Unterricht beurlaubt werden kann, sofern es mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante 
Vorerkrankung besteht. 
(§ 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW). Diese Beurlaubung kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung 
seitens der Eltern aufgehoben werden.  
 
 
Aktuell (20.00 Uhr) wird in den Medien bereits mitgeteilt, dass die oben genannte E-Mail noch durch 
die Ministerkonferenz am 06.05.2020 endgültig entschieden werden muss. Deshalb bitte ich Sie von 
ganzem Herzen: Es heißt zunächst abzuwarten und besonnen mit diesen außergewöhnlichen 
Maßnahmen umzugehen. Bitte warten Sie weitere Informationen ab.  
 
 
Das Kollegium und ich freuen uns schon jetzt auf Ihre Kinder und ein Wiedersehn. Bleiben Sie bitte 
alle gesund!  
 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig Unruhe und Sorge nehmen. 
 
 
Mit besten Grüßen  
 
Claudia Hübsch  
 
 


