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Nievenheim / Ückerath, Anfang August 2020 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder unserer Schule, 
 
die Sommerferien sind fast zu Ende und es ist irgendwie immer noch anders als sonst. 
Trotzdem hoffe ich, dass alle fit sind und Lust haben, zu lernen und in die Schule zu 
kommen. 
 
Der Brief zum Ferienbeginn liegt normalerweise dem neuen Lernbegleiter bei - dieses Mal 
schicke ich ihn ein paar Tage früher, denn er muss wesentlich länger sein… und man 
muss sich vielleicht auch mehr/anders vorbereiten. 
 
Zunächst etwas sehr Erfreuliches: Beide neuen Klassen eins können durch die 
Klassenlehrerinnen Frau Beivers und Frau Klefisch gut starten. Am Donnerstag, dem 
13.08. werden wir sie nacheinander in unserem Schulgarten willkommen heißen. 
Auch Frau Hützen-Brodmann und Frau Peiseler-Billker bleiben noch eine Weile bei uns, 
bevor sie im Laufe des Schuljahres in den Ruhestand übergehen. Frischen Wind 
bekommen wir durch zwei Lehramtsanwärterinnen, die auch selbstständig unterrichten 
werden - nach Absprache mit ihren Ausbildungslehrern. Somit bereichern auch Frau 
Gorldt und Frau Thönneßen unser Schuleben.   
 
Die folgenden Ausführungen sind der Corona-Situation geschuldet. Letzten Montag 
erreichte uns die neueste Nachricht aus dem Schulministerium, die sich auch in vielen 
Teilen auf die Verordnungen des MAGS (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) 
bezieht. Nach ausführlicher Durcharbeit ergeben sich bei uns danach folgende 
Bedingungen für den Lernstart im Schuljahr 2020/21: 
 
- Angestrebt wird eine Wiederaufnahme des Unterrichts möglichst nach der 

regulären Stundentafel und überwiegend in Präsenzform, also in der Schule selbst. 
Im ersten Halbjahr dürfte es personell so auch bei uns möglich sein.  

- Trotzdem gilt es, die Hygienevorschriften zu beachten und das bringt einige 
Besonderheiten mit sich, die das Schulleben beeinflussen. Wie Sie sicher auch aus den 
Medien wissen, gilt für die Schulen in NRW wieder eine Maskenpflicht. In einer 
Grundschule dürfen diese Bedeckungen allerdings an festen Plätzen abgelegt werden. 
Feste Plätze müssen also innerhalb einer Klasse und OGS-Gruppe definiert werden, um 
eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen. Sobald dieser Platz verlassen wird, muss der 
Mund-/Nasenschutz angelegt werden. Darüber hinaus werden wir - so weit wie möglich - 
für eine gute Durchlüftung und – mit Hilfe der Stadt Dormagen - für regelmäßige 
Reinigung der Kontaktflächen sorgen. Die Kinder müssen sich - wie vor den Ferien - 
häufig die Hände waschen. Bei trockener Haut geben Sie Ihrem Kind bitte ein 
zusätzliches Pflegeprodukt mit. 
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- Die Ein- und Ausgänge werden weitgehend so zugewiesen, dass immer nur ein 
Jahrgang ihn benutzt. Die Klassenräume in der ersten Etage haben ihren Eingang 
jeweils über die dazugehörige Außentreppe (Feuertreppe), die Klassen im Parterre 
benutzen bitte die unteren Türen. So gibt es weniger Begegnungen zwischen Kindern 
verschiedener Lerngruppen und damit auch weniger Infektionsmöglichkeiten. Für die 
OGS gilt weiter das Klassenraumprinzip mit festen Betreuern und getrennten 
Essenszeiten. Hierzu gibt es weitere Ausarbeitungen. 

- Um den Unterrichtsbeginn zu entzerren, wird für alle Klassen der Klassenraum bereits 
15 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet und ein offenes Ankommen ermöglicht. Hier 
können alle sich in Ruhe noch einmal die Hände waschen und der Unterricht kann ohne 
große Verzögerung beginnen. 

- Inwieweit die Frühbetreuung ihre Arbeit wiederaufnehmen darf ist noch zu klären. Da 
hier Kinder unterschiedlicher Lerngruppen aufeinandertreffen würden, ist sie 
vorübergehend sicherlich nur eingeschränkt möglich - schon aus personellen Gründen. 
In dringenden Fällen melden Sie sich bitte zeitnah, damit eine Lösung gefunden werden 
kann.  

- Schüler und Schülerinnen mit ernsten Vorerkrankungen oder ernsten Erkrankungen 
eines Haushaltsangehörigen können zur Infektionsprävention in begrenzten 
Ausnahmefällen vom Präsenzunterricht befreit werden, wenn ein aktuelles ärztliches 
Attest vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Diese 
Kinder müssen dennoch von zu Hause aus mitarbeiten und sind verpflichtet, dass die 
Aufgaben der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört 
auch die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen (Tests, Lernzielkontrollen, 
Ausarbeitungen, …). 

- Damit nicht jedes einfache Husten und Niesen oder ein einfacher Schnupfen zum 
Verdachtsfall wird empfehlen die Ministerien dringend, ein Kind mit entsprechenden 
Symptomen einen Tag zu Hause zu lassen und zu beobachten. Wenn innerhalb von 24 
Stunden keine weiteren Symptome hinzukommen (trockener Husten, Verlust des 
Geruchs- und/oder Geschmackssinnes, Fieber) kann das Kind wieder am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  

- Sollten wir im Laufe des Schultages bei einem Kind Symptome einer Erkrankung 
feststellen, muss dieses Kind umgehend suspendiert und abgeholt werden. Einmal 
mehr ist es wichtig, als Eltern erreichbar zu sein. Tragen Sie daher auf jeden Fall immer 
die verlässlichste Telefonnummer als erstes in den Lernbegleiter ein und informieren 
über Änderungen auch das Sekretariat und die OGS. 

- Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt in NRW eine Verpflichtung zur 
Testung. Die Kosten übernimmt im Moment das Land, sofern die Testung innerhalb von 
72 Stunden nach der Wiedereinreise durchgeführt wird. Achtung: Die Verpflichtung gilt 
auch, wenn man sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem jetzigen Risikogebiet 
aufgehalten hat. Sehen Sie diese Verpflichtung auch als Angebot an, sich sicherer zu 
fühlen. Ich kann dies nur aus eigener Erfahrung hervorheben. Die Alternative wäre eine 
14-tägige häusliche Quarantäne, bei der ein Kind natürlich auch die Schule nicht 
besuchen darf. Wir werden Sie natürlich nicht nach Ihrem persönlichen Reiseverhalten 
befragen, erwarten jedoch einen verantwortungsvollen Umgang zum Schutze aller 
Beteiligten. 

- Das Kollegium wird sich übrigens den gleichen Bedingungen anschließen. Mund-
/Naseschutz bei Nichteinhaltung des Abstandes und Handhygiene sind obligatorisch. 

- Sollte es zu Quarantänebedingungen kommen, gilt wieder ähnlich wie im vergangenen 
Schuljahr das Lernen auf Distanz. Bitte erwarten Sie aber noch keine  
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„Quantensprünge“ im Hinblick auf die Fortschritte der technischen Ausstattung oder des 
Fortbildungsstandes innerhalb des Kollegiums. Auch, wenn die Presse es suggeriert - 
alle Fortbildungsangebote in diesem Segment sind begrenzt und schon bei 
Veröffentlichung mit langen Wartelisten belegt. Es dauert also… 

- Zwei weitere Klassenräume sind inzwischen mit Großpaneel ausgestattet und können 
auch für Videokonferenztechnik aufgerüstet werden. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. 

- Darüber hinaus beantragt die Schule gern für diejenigen Kinder ein Leihgerät zum 
Lernen auf Distanz, wenn die häuslichen Möglichkeiten dies nicht hergeben. Ich kann 
mir die Schwierigkeiten gut vorstellen, wenn ein einzelnes Gerät für zwei oder mehr 
Personen reichen muss oder eine Neuanschaffung zu teuer ist. Gegen Ende des 
vergangenen Schuljahres hatten wir schon einmal „grob“ abgefragt - nun stehen wohl 
Gelder zum Abruf beim städtischen Träger zur Verfügung. Setzen Sie sich doch bitte 
vertrauensvoll mit der Klassenlehrerin, der Sozialpädagogin oder mir in Verbindung... wir 
finden eine Lösung! 

- Sportunterricht darf ab sofort wieder stattfinden. Dabei sollen Kontaktsportarten 
weitgehend vermieden werden und der Unterricht soll bis zu den Herbstferien draußen 
stattfinden. Herr Quast oder Frau Thönneßen werden Sie über die besonderen Belange 
genauer informieren. Dies gilt natürlich auch für die Drittklässler und den 
Schwimmunterricht. 

- Auch der Musikunterricht kann eingeschränkt wiederaufgenommen werden. Dabei ist 
gemeinsames Singen gem. §8 Abs. 5 CoronaSchVO nur mit sehr großem Abstand 
möglich und daher im Klassenzimmer nicht möglich. Es gibt aber sicherlich auch andere 
Formen aktiven Musizierens und Gestaltens.  

- Geplante Schulfahrten innerhalb Deutschlands sind übrigens wieder erlaubt - natürlich 
unter besonderen Bedingungen. Somit sind auch eintägige Klassenausflüge oder 
Unterrichtsgänge in die nähere Umgebung oder zu Kooperationspartnern entsprechend 
möglich.  
In diesem Zusammenhang sei zu bemerken, dass wir ab diesem Schuljahr in 
Kooperation mit dem Landessportbund weitere Möglichkeiten haben, bestimmte 
Sportarten näher kennenzulernen und zu erproben. 

- Die Gremien zur Schulmitwirkung werden wieder wie gewohnt tagen können. Dazu wird 
unsere Turnhalle wieder als „Tagungsraum“ hergerichtet. Alternativ kann aber auch das 
„Grüne Klassenzimmer“ genutzt werden. Klassenpflegschaften, Schulpflegschaft, 
Schulkonferenz, OGS-Teamsitzungen und Lehrerkonferenzen steht also nichts im Wege 
- außer zeitlichen Absprachen. 

- Auch für die Pausen der Kinder gilt es, noch Regeln zu finden, die entlasten. Ohne 
entsprechende Abstandsmöglichkeiten besteht auch hier laut Gesetzgeber 
Maskenpflicht. Diese Abstände lassen sich aber kaum darstellen. Versetzte 
Pausenzeiten sind bei „normalem“ Stundenplan aber auch nicht möglich. Hier ist - 
besonders bei heißer Witterung - Kreativität gefragt. Kleine Unterrichts- oder 
Spaziergänge sind auch vielleicht eine Möglichkeit… 

- Noch etwas ganz Anderes: Unser Schulgarten ist durch großen Einsatz einzelner 
Kolleginnen wirklich gut durch den bisherigen Sommer gekommen. Damit dies auch so 
bleibt, wären weitere Helfer oder „Gießpaten“ eine große Unterstützung. Wenn Sie am 
Morgen oder abends Gelegenheit und Lust haben - nur zu!!! Tragen Sie sich in unseren 
Gießplan ein (Ansprechpartner sind Frau Gentz und Frau Lukac). 

 
Die gesamte Veröffentlichung der verschiedenen Verordnungen wäre an dieser Stelle 
sicherlich nicht passend. Sie können sie aber selbstverständlich im Netz finden. Die Seiten 
z.B. des Schulministeriums/Bildungsportals sowie des MAGS halten alles zum Download  
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bereit. Viele der Texte sind auch in „leichter Sprache“ oder in verschiedenen anderen 
Sprachen angeboten. 
 
Nach diesen vielen Infos kann ich mich nun nur fürs intensive Lesen bedanken! Ich hoffe, 
ich konnte mit meiner Zusammenfassung schon viele Fragen klären. Die pandemische 
Situation erfordert sicherlich noch einige Updates. Das Schulministerium hat für seine 
Anordnungen zunächst einen Zeitraum bis zum Ende des Monats angegeben um dann 
eine Neubewertung der Lage vorzunehmen. Es bleibt also spannend!  
Wenn wir uns alle ein wenig bemühen, werden wir auch weiter gemeinsam und sicher 
durch diese Zeit kommen und die Kinder können weiter zur Schule gehen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein stressarmes Schuljahr 2020/21! 
Bleiben wir gesund! 
 
Mit liebem Gruß 
Gabriele Neu 
-Schulleiterin- 


