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Liebe Eltern, 
die Wiederaufnahme des Unterrichts ab Montag, den 15.06.2020 für alle Grundschüler*innen in NRW 
bleibt weiterhin für uns alle eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam gut meistern können.  
 
Für die Kinder der ersten und zweiten Klassen wird es an allen Tagen vier Stunden Unterricht geben. Die 
Schüler*innen der dritten und vierten Klassen werden von Montag bis Donnerstag fünf Stunden 
unterrichtet und freitags vier. Die zeitlich versetzten Anfangs-, End- und Pausenzeiten sowie die 
notwendigen Lehrerwechsel, aufgrund von Teilzeit und Qualifikationen (z. B. für das Fach Englisch) 
erschweren eine zweite Pausenzeit sehr.  Am letzten Schultag endet der Unterricht für die Klassen 1-
3 um 10:45 Uhr, danach verabschieden sich die Lehrer*innen noch von den Viertklässlern. Bitte 
lesen Sie die Elternbriefe der Klassenleitungen genau, da wir die Anfangs- und Endzeiten gestaffelt haben, 
um weiterhin die Abstandsregeln bestmöglich einhalten zu können. Letztere wurden lediglich für die 
Unterrichtszeit im Klassenraum aufgehoben, haben aber ansonsten weiterhin Bestand! Deshalb ist es ab 
Montag, dem 15.06.2020 auch notwendig, dass alle Kinder auf den Schulfluren, während der Pause 
und beim Toilettengang einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch die Handhygiene und Niesetikette 
gelten weiterhin. Ihre Kinder werden in diesen letzten beiden Wochen keine Hausaufgaben aufbekommen.  
 
Im Klassenverband können, sofern es für Sie dringend erforderlich ist, die OGS und ÜMB Kinder auch 
nach Unterrichtsschluss betreut werden. Diese Betreuung findet im Klassenraum statt. Freiarbeitsmaterial 
und Spiele dürfen wir nur unter den auch bisher geltenden Hygienestandards nutzen. Wir werden uns 
bemühen 12 Gruppen personell zu betreuen, dürfen bei Engpässen und evtl. sehr kleinen Gruppen in 
Einzelfällen auch jahrgangsgemischte Gruppen bilden, sofern dies notwendig sein sollte. Eine besondere 
Herausforderung wird das Mittagessen mit 12 Gruppen sein. Bitte geben Sie den ÜMB-Kindern einen 
Snack mit, den Ihre Kinder in der Mensa zu sich nehmen können. Die Endzeiten sind verbindlich für 
ÜMB-Kinder um 14:00 Uhr, für OGS-Kinder – so wie Sie es angekreuzt haben – um 15:00 Uhr oder um 
16:00 Uhr. Wir schicken Ihr Kind zu der entsprechenden Zeit an das jeweilige Tor, durch das Ihr 
Kind auch morgens die Schule betritt! Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, ob es alleine nach Hause 
gehen darf oder an einem verabredeten Ort in der Nähe der Schule auf Sie warten soll. Eltern dürfen die 
Schule nur in dringenden Ausnahmefällen betreten. 
 
Kinder mit Halsschmerzen, Fieber, Erkältungssymptomen oder anderen Krankheitssymptomen lassen Sie 
bitte in jedem Fall zu Hause! Melden Sie Ihr Kind wie gewohnt über den Anrufbeantworter Tel. 550-4492 
bis spätestens 7:30 Uhr krank.  
 
Bitte schauen Sie in der letzten Ferienwoche unbedingt auf der Homepage, ob es neue Informationen zum 
Unterrichtsstart nach den Sommerferien gibt.  
 
Für das WBS-Team bedanke ich mich ganz herzlich für die großartige Zusammenarbeit in diesem 
Schuljahr – insbesondere in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie! Wir wünschen allen Familien 
erholsame Ferientage – auch wenn diese ganz anders sein werden als geplant oder bisher!  
Allen Viertklässlern wünschen wir einen guten Start an der neuen Schule und allen Eltern der Viertklässler 
alles Gute, sofern wir uns erst einmal nicht mehr regelmäßig sehen!  
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Brigitte Weyand 
 
  
 
 


