
 

Veränderte Pandemie-Lage in Nordrhein-Westfalen und Auswirkungen auf den 

Schulbetrieb ab dem 15. Juni 2020 – weitere Informationen  

Brühl, 08.06.2020 

Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 
nach der ersten allgemeinen Informationen zur Schulöffnung ab dem 15. Juni möchte ich Sie 
nun genauer über die Organisation informieren: 
Der weitere Schritt der Öffnung der Grundschulen in NRW ist nur möglich durch die 
Änderung des Hygienekonzeptes, bei dem die individuelle Abstandswahrung (1,50 m) in 
den Klassenräumen entfällt. Die Kinder einer Klasse sollen nun die Unterrichtszeit 
gemeinsam in ihrem Klassenraum verbringen und bilden eine konstante (Lern-) Gruppe – 
auch in den Nachmittag hinein, sofern ein Bärenhöhlenplatz weiterhin gewünscht ist. Durch 
eine strikte Trennung der Klassen und Betreuungsgruppen voneinander soll eine 
Durchmischung vermieden und damit die Nachvollziehbarkeit möglicher Infektionsherde 
weiter gewährt bleiben.  
Das hat zur Folge, dass Anfangs- und Pausenzeiten weiterhin gestaffelt bleiben müssen und 
ein Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen auch auf allen Verkehrsflächen, Pausenhöfen und 
im Sanitärbereich weiterhin an unserer Schule erforderlich sein wird. Alle weiteren 
Hygieneauflagen bleiben bestehen. Dies bedeutet weiterhin, dass auch Sie das Schulgelände 
nicht betreten dürfen. Die Kinder tragen beim Betreten des Schulgeländes wieder die 
Mund-Nasen-Bedeckung und nehmen diese erst an ihrem Sitzplatz in der Klasse ab. Die 
Klassen 1 und 2 kommen um 7:55 Uhr pünktlich auf Ihren Aufstellplatz und die Klassen 3 
und 4 kommen um 8:10 Uhr pünktlich auf Ihren Aufstellplatz, an dem die Lehrerin / der 
Lehrer bereits auf Ihr Kind wartet.  
 
Die Notgruppenbetreuung endet mit dem 12.06.2020. Sie können Ihr Kind demnach nicht 
mehr in der Notbetreuung betreuen lassen. Bitte berücksichtigen Sie das für Ihre Planung.  
 
Alle Brühler Grundschulen werden ab dem 15.06.2020 täglich 4 Stunden Unterricht für alle 
Klassenstufen 1 und 2 und täglich 5 Stunden Unterricht für alle Klassenstufen 3 und 4 
anbieten. Am letzten Schultag vor den Sommerferien haben alle Klassen drei Stunden 
Unterricht. Jede Klasse wird fast ausschließlich von Ihrer Klassenlehrerin unterrichtet und 
ggf. durch zwei weitere Lehrkräfte ergänzt. Die Klassenlehrerinnenstunden in der 2a erteilt 
Frau Steffens und die Klassenlehrerinnenstunden in der Klasse 4a übernimmt Frau Riemer. 
So haben alle Kinder eine feste Ansprechpartnerin für die zwei Schulwochen bis zu den 
Sommerferien.  
Im Anschluss an den Unterricht werden die Kinder von den Lehrerinnen durch das 
Schulgebäude begleitet und am Haupteingang herausgelassen. So ist gesichert, dass sich die 
Klassen nicht treffen. Alle Bärenhöhlenkinder verbleiben mit einer Betreuerin bzw. einem 
Betreuer im Klassenraum. Die Bärenhöhlenbetreuung kann vollständig gewährt werden. 
Dies ist eine herausragende Leistung des gesamten Bärenhöhlenteams für das ich 



 

unglaublich dankbar bin! Ihre Kinder werden demnach weiterhin entsprechend Ihres 
Betreuungsvertrags betreut.  
 
In der Anlage erhalten Sie nun einen Ablaufplan, dem Sie die genaue Vorgehensweise für 
den Weg zum Aufstellplatz und den Rückkehrweg entnehmen können. Es gibt keine 
Frühaufsicht oder keinen gleitenden Anfang mehr. Bitte schicken Sie Ihr Kind unbedingt 
pünktlich entweder um 7:55 Uhr oder um 8:10 Uhr auf dem vorgeschriebenen Laufweg über 
das Schulgelände zum entsprechenden Aufstellplatz. Es können keine Kinder im Foyer bis 
zum entsprechenden Schulstart warten. Die Klassen dürfen sich nicht begegnen. Bitte 
berücksichtigen Sie dies auch auf dem Schulweg.  
 
Außerdem senden wir Ihnen erneut unsere allgemeinen Hygieneregeln zu, die Sie bitte im 
Vorfeld mit Ihrem Kind besprechen.  
 
 
Wir hoffen, dass trotz aller noch geltenden Einschränkungen die Kinder wieder viel mehr 
Normalität in ihrer Klassengemeinschaft und dem gemeinsamen täglichen Unterricht 
erleben können. Wir hoffen auch auf Ihre Unterstützung und Mithilfe damit diese Öffnung 
positiv gelingen kann. 
 
 
Mit vielen guten Wünschen für ihre Gesundheit grüßt Sie 
im Namen des gesamten Barbaraschulteams 
 
 
Claudia Hübsch 
Schulleiterin  
 

 


