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Liebe Eltern,           06.08.2020 
 
wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und Sie eine schöne gemeinsame Sommerzeit hatten! 
Nun haben Sie sicherlich schon einige Mitteilungen aus den Medien verfolgt. Ich werde Ihnen 
in diesem Schuljahr regelmäßig Informationen über E-Mail (wie gehabt) zukommen lassen. 
Bitte ermöglichen Sie uns, dass wir Sie stets auf diesem Wege, also über E-Mail, erreichen 
können.  
 
Ab dem Schulstart ins neue Schuljahr, also ab dem 12.8.2020, findet der Unterricht nur im 
Klassenverband statt. Dabei sind veränderte Auflagen zu beachten, die uns das Ministerium 
für Schule und Bildung am 3.8.2020 zukommen ließ.  
Im Brief aller Schulleiter*innen der Grundschulen der Stadt Hürth, den Sie ebenfalls über die 
versendete E-Mail finden, sind die Inhalte und Regelungen aus der Schulmail des Ministeriums 
vom 3.8.2020 und deren Umsetzung dargelegt. 
 

Im Folgenden informieren wir Sie über die spezielle Umsetzung an unserer Schule: 
 

- Am Mittwoch beginnt der Stundenplan nach Plan, d.h. in vollem Stundenumfang 
- Der Stundenplan wird bei uns normal stattfinden können, d.h. KEIN verkürzter 

Unterricht 
- Der Unterricht beginnt für Ihr Kind nach Plan (siehe Anhang); Pünktlichkeit ist von 

großer Bedeutung 
- Wir werden wie vor den Ferien versetzt beginnen und versetzt Pausen machen, so 

dass die Gruppen nicht gemischt werden 
- Die Kinder treffen sich morgens auf dem Schulhof an einem vereinbarten Platz, die 

Klassenlehrerin holt die Kinder ab 
- Es darf keine Durchmischung der Klassen geben und die Trennung der Klassen soll 

auch außerhalb des Unterrichtes gewährleistet sein (z.B. während der OGS-Zeiten, auf 
dem Pausenhof, in den Fluren, auf den Toiletten u.a.). 

- Ausnahme in der OGS werden je nach Gruppengröße max. 2 Parallelklassen sein, die 
dann immer eine feste Gruppe bilden 

- Aufgrund unserer derzeitig guten personellen Besetzung haben wir keinen Ausfall in 
der Lehrerschaft und können mit voller Besetzung ihre Kinder unterrichten 

- Die OGS und die Vormittagsbetreuung finden im Anschluss an den Unterricht zu den 
gewohnten Zeiten statt, die Abholzeiten werden versetzt sein (Frau Süther informiert 
Sie noch) 

- Wie gewohnt gelten die Auflagen zum Händewaschen, Mundschutz tragen, Abstand 
halten, usw.  

- Alle Schülerinnen und Schüler tragen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
einen Mund-Nase-Schutz. Beim Betreten des Schulhofes, in den Fluren, 
Treppenhäusern, Toiletten, auf dem Weg zum Sitzplatz und während der Pausen muss 
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

- Der Mund-Nasen-Schutz darf nur beim Sitzen auf dem eigenen Platz in der Klasse 
abgenommen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag einen Mund-Nasen-
Schutz mit und eine saubere Tüte oder eine saubere Box, um den Mund-Nasen-Schutz 
aufzubewahren, wenn Ihr Kind an seinem Platz sitzt 
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- Nach wie vor ist es nur den Schülern und dem Personal an unserer Schule gestattet, 
das Schulgelände zu betreten. 

- Für besondere Termine rufen Sie bitte vorher an 
- Sollte Ihr Kind Krankheitszeichen zeigen (z.B. einen Schnupfen haben o.ä.), 

beobachten Sie Ihr Kind bitte mindestens 24 Stunden, bevor Sie es wieder in die 
Schule schicken (Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung vom 3.8.2020). Bitte 
suchen Sie bei einer Verschlechterung einen Kinderarzt auf. 

- Bitte melden Sie es uns umgehend unter 02233/974422-0, wenn Ihr Kind oder ein 
Mitglied Ihrer Familie an Covid 19 erkranken sollte, da wir nur so alle uns Anvertrauten 
schützen können. Selbstverständlich wird mit allen Informationen streng vertraulich 
umgegangen.  

- Die bisher geltenden Infektionsschutzregelungen und Hygienepläne für die Schulen 
bleiben bestehen. 

- Bitte beachten Sie auch, dass der Sportunterricht nur im Freien stattfinden darf (siehe 
Brief aller Grundschulleiter). Ihr Kind braucht deshalb Sportsachen für draußen 
einschließlich Sportschuhe für den Außenbereich, Wasser und bei entsprechendem 
Wetter bitte auch Sonnenschutz (Sonnencreme und evtl. eine Kappe). 

Ablaufplan/Uhrzeiten: 
 

 Zugang Unterrichts-
beginn 

Unterrichtsende 

Eisbären Haupttreppenhaus 7.50  13.10 
Drachen Musikschule 7.50  13.10 
Löwen Haupttreppenhaus 8.00  Mo/Fr 12.35 

Di/Mi/Do 13.20 Tiger Haupttreppenhaus 8.00  
Elefanten  Haupttreppenhaus 8.10  12.45 

(Erstis am Fr. 11.45) Hasen Musikschule 8.10  
Waschbären Haupttreppenhaus 8.20  12.55 

(Erstis am Fr. 
12.00) 

Koalas Musikschule 8.20  

 
 Trotz aller Umstände und eventueller Bedenken werden wir jeden Tag uns anstrengen, dass 
es Ihrem Kind gut geht.  
Bitte lassen Sie uns einen engen Kontakt pflegen, Fragen oder Missstände direkt klären und 
Herausforderungen gemeinsam meistern.  
Die Schulfreude der Kinder, das positive Berichten von Erlebnissen und auch die Normalität 
eines Schultages sollten wir mit all unseren Möglichkeiten unterstützen und „unseren“ Kindern 
vermitteln. 
 

Im Namen des gesamten Teams, wir freuen uns auf Schule mit EUCH!!! 
 
 
U. Protte, Schulleiter 


