
 

 

 

 

 

Liebe Eltern,         Rösrath, 9.6.2020 

ab kommenden Montag, 15. Juni wird die Schule weiter geöffnet. 

Wir geben Ihnen heute Informationen dazu. 

Alle Klassen habe zur ersten Stunde Unterricht. 

Die 1.-3. Klässler haben nach der vierten Stunde um 11.30 Uhr Schluss. 

Für die Viertklässler endet die Schule nach der 5. Stunde um 12.35 Uhr. 

Die Kinder werden in festen Gruppen (der Klasse) unterrichtet, die sich nicht untereinander tref-

fen. Wir werden also dafür sorgen, dass die Kinder verschiedener Klassen entweder ohne Kontakt 

in das Gebäude gehen können, bzw. von den Klassenleitungen abgeholt werden. 

Ihre Kinder werden nur von der Klassenlehrerin und einer festen Co-Lehrkraft unterrichtet. 

Wo sich ihr Kind ab Montag jeden Morgen einfinden soll, sehen Sie auf dem Plan im Anhang. 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, auf welchem Weg es diesen Platz am besten erreicht, und wie es 

sich auf dem Schulweg verhalten soll. 

Wir werden am kommenden Montag morgen mit besonders vielen Kolleginnen auf dem Hof ste-

hen und Ihre Kinder in Empfang nehmen. So können sie auf jeden Fall gut zu ihrem Klassentreff-

punkt gelangen. 

Die Schulkinder tragen auf dem Weg in das Schulgebäude bis zur Ankunft in ihrem Klassenraum 

einen Mund-Nasen-Schutz. 

Auch während des Schultages muss außerhalb des Klassenraumes ein Mund-Nasen-Schutz getra-

gen werden. Wenn ihr Kind kein MNS dabei hat oder ihn nicht findet, muss es eine einfache 

Maske gegen eine Gebühr bei uns kaufen. 

Die 1. Pause wird wie jetzt schon von den Klassen abwechselnd durchgeführt. 

Jeder Klasse steht einer der drei Schulhöfe zur Verfügung.  

Die zweite Pause findet im Klassenraum statt.  

Der Abstandsgebot muss nach der neuesten Verordnung im Klassenraum nicht mehr konsequent 

eingehalten werden. Trotzdem werden wir die Kinder anhalten, den Klassenkameraden nicht nä-

her als nötig zu kommen und auch den Lehrkräften mit dem möglichen Abstand zu begegnen. 

  



 

 

 

 

 

Die Kinder in OGS und VG können nach der Schule hier bleiben – das Angebot wird in der Anlage 

zu dieser Mail erläutert. Für die Planung der Personalressourcen benötigen wir baldige Rückmel-

dungen, wohl wissend, dass die Frist zur Entscheidung recht kurz ist. 

 

WICHTIG: Die Notbetreuung endet mit dem morgigen Mittwoch! 

 

Wenn Sie weitere Informationen  benötigen, wenden Sie sich an uns, am einfachsten per Mail 

115113@schule.nrw.de  

 

Bleiben Sie und Ihre Familien weiterhin gesund - mit freundlichen Grüßen 

Marit Kasimir 
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