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Unna, den 09.Juni 2020 

 

 

Schulöffnung ab dem 15.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie aus der Presse und über unsere Homepage erfahren konnten, nehmen die 

Grundschulen ab dem 15.06.2020 wieder ihren Regelbetrieb auf.  

„Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch eine Neuregelung der infektionsschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen. Im Mittelpunkt steht hierbei ein schon in anderen Ländern verfolgtes Konzept. Es 

ersetzt für die Schulen der Primarstufe die individuelle Abstandswahrung (1,50 m) durch ein Konzept, 

wonach konstante (Lern-)Gruppen gebildet und durch deren Trennung Durchmischungen vermieden 

werden. Dies ist in der Primarstufe wegen des vorherrschenden Unterrichts im Klassenverband und 

wegen des Klassenlehrerprinzips, das zusätzliche Fluktuation vermeiden hilft, mit pädagogischen und 

schulorganisatorischen Rahmenbedingungen gut vereinbar.“ (Quelle: SchulMail 23 vom 05.06.2020, 

MSB NRW) 

Um diese infektionsrechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten, haben wir den Stundenplan 

Ihrer Kinder auf diese neue Situation angepasst. Diesen Stundenplan, der ab dem 15.06.2020 

bis zu den Sommerferien gilt, erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen.  

Außerdem haben wir den Schulbeginn so umorganisiert, dass jede Klasse einen festen 

Treffpunkt auf dem Schulgelände zugewiesen bekommt, morgens von der Klassenlehrerin dort 

abgeholt und in die Klasse geführt wird. Alle Klassen treffen sich um 8 Uhr an ihrem 

Treffpunkt, der Ihnen auch von der Klassenlehrerin mitgeteilt wird. Die farbige 

Gruppeneinteilung für die Teilung der Klassen gilt demnach nur noch bis zum 12.06.2020. Auch 

die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12. Juni 2020.   

In diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass Ihre Kinder sich in den vergangenen 

Wochen vorbildlich an die Vorgaben unseres bisherigen Hygienekonzeptes gehalten haben. 

Es war außerdem eine schöne Erfahrung zu erleben, wie positiv die Kinder auf die Rückkehr 

zu ihren Mitschüler*innen und Lehrer*innen reagiert haben. 

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien erhalten Ihre Kinder die Zeugnisse. Die 

Zeugnisse berücksichtigen ausnahmsweise vornehmlich die Leistungsergebnisse des ersten 
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Halbjahres. Soweit die Klassenlehrer*innen Leistungen im Distanzlernen und an den 

Präsenztagen erheben konnten, wurden diese positiv angemerkt.  

Die Schüler*innen der Jahrgänge 1-3 erhalten die Kopie ihres Zeugnisses am Mittwoch, den 

24. Juni 2020. Die unterschriebene Kopie geben Sie bitte Ihren Kindern am 25. Juni 2020 mit in 

die Schule. Im Austausch erhält Ihr Kind das Originalzeugnis.  

Sollten Sie Fragen zum Zeugnis haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin.  

Die Schüler*innen des 4. Jahrgangs erhalten ihr Zeugnis am letzten Schultag.  

Der letzte Schultag gestaltet sich in diesem Schuljahr auch etwas anders, als in den Jahren 

zuvor. Unsere 4. Klässler können in diesem Schuljahr nicht von der gesamten Schulgemeinde 

verabschiedet werden. Zurzeit laufen alternative Planungen für eine feierliche Schulentlassung.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Hessel und Iris Annas 

 

 

 

 


