
Netphen, 11.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder,  

am Mittwoch, den 12.08.2020, geht es für die Klassen 2-4 wieder mit der Schule los und 

wir freuen uns schon, alle Kinder gesund und erholt wiederzusehen. Der Unterricht 

dauert an diesem Tag von 7.45 bis 11.15 Uhr. Dies gilt auch für den Donnerstag (13.08.) 

und Freitag (14.08.).   

Inzwischen hat auch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-

Westfalen Vorgaben zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-

Zeiten verfasst, die wir nun bezogen auf unsere Schule umsetzen werden. Das bedeutet 

auch, dass im neuen Schuljahr weiter Infektionsschutzregeln beachtet werden müssen. 

Schule findet daher bei uns unter folgenden Bedingungen statt: 

 Zur Organisation des Unterrichts und der Betreuung: 

- Die Kinder benutzen weiter verschiedene Eingänge: 

  1b, 2 und 4: Eingang der Turnhalle         1a und 3: Haupteingang  

- Alle Kinder desinfizieren am jeweiligen Eingang ihre Hände und gehen morgens sofort 

zur Klasse. 

 

- Dem regelmäßigen Lüften des Klassenraums kommt eine wichtige Rolle zu. Bitte denken 

sie darum daran, Ihrem Kind an kühleren tagen eine Strick- oderdünne Fleecejacke 

mitzugeben. 

- Soweit es möglich ist, werden wieder alle Fächer unterrichtet. 

- Schwimmunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes an der 

Johannlandschule zunächst nicht stattfinden. 

- Sportunterricht wird laut der Vorgaben ausschließlich im Freien stattfinden, bei 

schlechtem Wetter entfällt er. Bitte berücksichtigen Sie dies, bei der Wahl des 

Sportzeugs. 



- Da sich die Klassen nicht vermischen sollen, gibt es noch keine klassen- und 

jahrgangsübergreifenden Angebote (z.B. AG´s oder Sozialtraining) 

- Die Betreuung wird nach den Ferien ausschließlich nach Voranmeldung (Anmeldung 

spätestens eine Woche vorher!) organisiert. Für die Zeit vom 12.08. bis zum 14.08. 

melden Sie Ihr Kind bitte per Mail an die Schule an.  

- Aus Gründen des Infektionsschutzes wird noch keine Mittagsverpflegung angeboten. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung an Betreuungstagen mit. Wir 

werden Ihr Lunchpaket bei den warmen Temperaturen gerne im Kühlschrank lagern, 

wenn Sie die Dosen ausreichend beschriften. 

 In der Schule gilt: 

- Wir halten im Vormittagsbereich am Durchmischungsverbot zwischen den Kindern 

mehrerer Klassen fest. Das bedeutet: Es wird auch weiterhin separate Pausenareale und 

gestaffelte Pausenzeiten für die einzelnen Klassen geben.   

- Die Schüler und Schülerinnen tragen im Gebäude, auf dem Schulgelände und im 

Schulbus eine Mund-Nase-Maske. Im Unterricht werden wir, wie auch vor den Ferien 

bereits geschehen, jede Möglichkeit nutzen, die Klassen zu teilen. So können auch hier 

Abstände eingehalten werden. Da wir teilweise sehr große Klassen haben, wird es 

allerdings auch Phasen geben, in denen sehr viele Kinder auf sehr begrenztem Raum 

unterrichtet werden. Laut den Vorgaben des Ministeriums kann dann trotzdem auf die 

Maske verzichtet werden.  Wir werden aber Ihrem Kind das Tragen einer Maske in 

einer solchen Phase nicht verbieten. 

- Die Garderobe wird nicht benutzt; es werden keine Hausschuhe getragen!  

- Das Betretungsverbot des Schulgeländes für Eltern besteht weiter! Kommen Sie bitte 

nur in dringenden Fällen und klopfen an der Tür zum Lehrerzimmer bzw. 

Schulleitungsbüro. Eine Ausnahme gilt für die Eltern der Schulanfänger: Sie können in 

den ersten fünf Tagen Ihre Kinder zum entsprechenden Eingang begleiten. Bitte tragen 

auch Sie eine Mund-Nasen-Maske! 



Zusätzliche Hinweise für Eltern: 

- Ihr Kind darf vor dem Schulbesuch keine bekannten Symptome einer Covid-19 

Erkrankung haben! Wenn Sie nicht sicher sind, bitten wir Sie, Ihr Kind an diesem Tag zu 

Hause zu lassen und ggf. einen Arzt zu befragen. 

 

- Bitte besprechen Sie diese Maßnahmen im Vorhinein schon einmal mit Ihren Kindern.  

ACHTUNG! Diese Regelungen können sich immer noch ändern! Wenn das der Fall ist, 

werden Sie kurzfristig informiert! 

 

Herzliche Grüße in der Hoffnung auf ein gutes Schuljahr und dass wir alle gesund 

bleiben! 

Tanja Schwenke  


