
Informationen zur Teilöffnung der GGS Weststadt 

Euskirchen, 30.04.2020, 20 Uhr 

Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b! 

Hiermit möchte ich Sie über die bisherigen Planungen zur Teilöffnung unserer Schule 

informieren. Leider liegen uns erst seit heute Vorgaben des Ministeriums vor. Ich 

halte es für angemessen, die derzeitigen schuleigenen Planungen unter Vorbehalt zu 

betrachten. Möglicherweise müssen noch weitere, kurzfristig bekannt gegebene 

Vorgaben des Ministeriums beachtet werden.   

Bei unserem jetzigen Planungsstand gelten für nächste Woche folgende 

Regelungen: 

Teilöffnung der Schule für die Viertklässler: 

Der Unterricht findet nächste Woche ab Donnerstag, dem 07.05.2020, sowie am 

Freitag, den 08.05.2020 nur für die Kinder der vierten Klassen statt.  

Zum jetzigen Stand planen wir momentan mit folgenden Unterrichtszeiten:  

Der Unterricht beginnt um 7.50 Uhr und endet für alle um 12.20 Uhr.  

Vor Unterrichtsbeginn startet der offene Beginn regulär um 7.35 Uhr. 

Notbetreuung: 

Wie bereits erläutert, findet die erweiterte Notbetreuung statt. Es wird kein warmes 

Mittagessen angeboten, die Mitgabe eines Lunch-Paketes ist notwendig. Eine 

Anmeldung zur Notbetreuung sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist 

erforderlich. Die Vorlagen können von der Homepage heruntergeladen oder nach 

Terminvereinbarung in der Schule abgeholt werden.  

OGS: 

Zum jetzigen Stand wird die OGS in der nächsten Woche ihren Betrieb noch nicht 

aufnehmen können. Bei dringenden Betreuungsbedarfen bitte ich die Eltern der 

Viertklässler sich mit der Schule in Verbindung zu setzen.   

Informationen zur Öffnung der OGS werden bekannt gegeben, eine entsprechende 

Elternabfrage erfolgt zeitnah. 

Abstand beachten: 

Wir müssen alle Kinder dazu anhalten, die Abstandsregelungen  

(Wir halten voneinander 1, 50 m Abstand!) unbedingt zu beachten.  

Hierzu benötigen wir Ihre Hilfe. Bitte erläutern Sie Ihrem Kind, dass die Beachtung 

des Abstandes unverzichtbar ist. 

Geordnetes Betreten und Verlassen des Gebäudes:  

Wenn die Schüler morgens zur Schule kommen, dürfen sie das Schulgebäude 

zunächst nicht betreten, alle Kinder warten bitte auf dem Schulhof. Hierzu sind blaue 

Punkte auf dem Schulhof aufgemalt, auf die sich die Kinder bitte zu stellen haben. So 

ist sichergestellt ist, dass die Kinder den vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten 



können. Von dort aus werden Ihre Kinder von Lehrkräften nacheinander ins 

Schulgebäude begleitet. Hierzu nutzen wir verschiedene Eingänge des 

Schulgebäudes. 

Aufteilung der Klassen: 

Um die geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können, findet der Unterricht 

nicht mehr im Klassenverband statt, die beiden Klassen werden in Teilgruppen 

aufgeteilt und in verschiedenen Klassenräumen unterrichtet. Gebildete Teilgruppen 

werden nachträglich nicht geändert. Jede Teilgruppe wird in einem eigenen 

Klassenraum unterrichtet, es sind keine zwischenzeitlichen Raumwechsel 

vorgesehen. 

Geänderte Sitzordnung: 

In den genutzten Klassenräumen weisen wir den Kindern feste Sitzplätze zu, die 

untereinander nicht getauscht werden. Der Einfachheit halber nummerieren wir die 

Sitzplätze. Bei der Anordnung der Sitzplätze in den Klassenräumen wird die 

Abstandsregelung von 1, 50 m beachtet. Ebenfalls können die Kinder in den 

Klassenräumen unter Wahrung des Mindestabstandes zum Waschbecken gelangen, 

um sich dort etwa die Hände zu waschen. Weitere Hygienemaßnahmen werden wir 

am ersten Schultag mit den Schülern besprechen. 

Händehygiene: 

Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind intensiv die Notwendigkeit des gründlichen 

Händewaschens zu besprechen und ggf. einzuüben.  

Toilettengänge: 

Auch bei den nötigen Toilettengängen müssen wir die Kinder zu 

Vorsichtsmaßnahmen anhalten. Die Kinder betreten nur noch einzeln die 

Toilettenräume, hierzu haben wir Toilettenampeln angebracht. Vor den Toiletten sind 

entsprechende Abstandsmarkierungen auf den Boden angebracht.  

Nach den Toilettengängen waschen sich die Kinder gründlich die Hände.  

Mund-Nasen-Maske:  

In Schulen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske von der Landesregierung 

bislang nicht vorgeschrieben. 

Ich halte es jedoch für dringend geboten, dass wir auch in der Schule eine Mund-

Nasen-Maske tragen. Ich möchte Sie daher herzlich bitten, soweit es Ihnen möglich 

ist- Ihrem Kind eine entsprechende Maske mit in die Schule zu geben. Alternativ 

könnten Sie Ihrem Kind auch ein geeignetes Stofftuch / Halstuch, das sich über 

Mund und Nase ziehen lässt, mit in die Schule geben. Das Tragen einer Mund-

Nasen-Maske ist freiwillig.  

Berücksichtigung von Erkrankungen / Beurlaubungen: 

Kinder mit Krankheitsanzeichen jedweder Art müssen auf jeden Fall zuhause 

bleiben. Zudem wird empfohlen, dass Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder 

mehreren Corona-relevanten Vorerkrankungen leiden, zuhause bleiben. Bitte reichen 

Sie uns hierzu ein entsprechendes Schreiben ein, damit eine entsprechende 



Beurlaubung des Kindes ausgesprochen werden kann. 

Leben Kinder in Haushalten mit Familienangehörigen zusammen, bei denen Corona-

relevante Vorerkrankungen bestehen, so kann auch hier eine Beurlaubung des 

Kindes vom Unterricht durch den Schulleiter erfolgen. Voraussetzung für die 

Beurlaubung des Kindes ist, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 

vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.   

Betretungsverbot des Schulgebäudes: 

Ich muss darauf hinweisen, dass trotz der Teilöffnung der Schule für die Viertklässler 

ein uneingeschränktes Betreten des Schulgebäudes für Erwachsene und andere 

Kinder weiterhin untersagt ist. Für das Abholen neuer Lernangebote und das 

Abgeben von erledigten Arbeiten in der Schule sind entsprechende Zeitfenster und 

Teilbereiche des Schulgebäudes vorgesehen.  

Das Sekretariat ist wie gewohnt montags, dienstags und donnerstags von 8- 12 Uhr 

besetzt. Anfragen an Lehrkräfte und Mitarbeiter der OGS müssten bitte telefonisch 

erfolgen. 

Hygieneleitlinie: 

Bitte beachten Sie die Hygieneleitlinie, die ebenfalls auf unserer Homepage 

veröffentlicht ist. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin viel Gesundheit,  

bleiben wir besonnen! 

T. Hecker 

 


