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Remscheid, Do, 07.05.2020 

 

Unterricht in Gruppen ab 11.5.2020   für _________________ Teilklasse _______ 

 

Liebe Eltern der GGS Hackenberg,  

heute haben wir endlich die Vorgaben des Ministeriums bekommen. Nun können wir die nächsten 

Schulwochen planen – vorbehaltlich aktueller Änderungen vom Ministerium, die wir am Freitag Morgen 

erwarten. 

 

Das Ministerium macht für den Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien folgende Vorgaben:  

• Ab dem 11.5. sollen alle Kinder der Schule regelmäßig in die Schule gehen. 

• Es ist ein täglich „rollierendes“ System aller Klassen anzuwenden 

• Lehrerinnen der Risikogruppe dürfen weiterhin nicht im Präsenzunterricht tätig sein. 

• Das Lernen im Präsenzunterricht einen Tag pro Woche wird kombiniert mit Lernen auf Distanz (wie 

wir es in den letzten Wochen angewendet haben).  

• Die Notbetreuung wird wie gewohnt fortgesetzt.  

• An den beweglichen Ferientagen und den Pfingstferientagen findet KEINE Notbetreuung statt (Schule 

komplett geschlossen). 

• Mundschutz muss in Schule nicht generell getragen werden. Nun in Situationen, in denen man den 

Mindestabstand von 1,50m nicht einhalten kann, soll Mundschutz getragen werden. Dazu soll jede 

Person ihren eigenen Mundschutz bei sich haben. 

 

Wir haben mit aller Kraft an der Umsetzung der hygienischen Maßnahmen gearbeitet und die Schule so 

vorbereiten, dass wir die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln bestmöglich einhalten können: 

  

➢ Laufwege und -richtungen in den Fluren durch Markierung am Boden.  

➢ vor den Toiletten steht ein Hütchen als „Besetzt“/ „Frei“-Zeichen 

➢ Pausenzeiten sind angepasst, damit möglichst wenige Schüler gleichzeitig auf dem Schulhof sind 

➢ Tische und Stühle sind so angeordnet, dass der Abstand von 1,50m zwischen den Kindern 

gewährleistet ist 

➢ Klassen werden geteilt und lernen in „halben“ Teilklassen mit maximal 15 Kindern je Raum 

➢ Täglich betreuen wir 4 Teilklassen im Unterricht und 5 Gruppen in der Notbetreuung. 

➢ Ihr Kind hat somit einmal in der Woche immer an demselben Wochentag Präsenzunterricht. 

➢ für allen anderen Tagen der Woche bekommt Ihr Kind weiter von uns Lernaufgaben  

➢ Es gibt keine generelle Mundschutz-Pflicht! ABER: Jede Person muss einen Mundschutz bei sich 

haben und soll diesen im Bedarf nutzen*  

* Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie für Ihr Kind keinen Mundschutz haben (Tuch o.ä. ist okay). 
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Bei wem hat mein Kind Unterricht? 

Auch am Hackenberg gibt es Kolleginnen, die zur Risikogruppe gehören und nicht unterrichten dürfen. 

Deshalb können viele Teilklassen leider nicht von der eigenen Klassenlehrerin unterrichtet werden. 

 

Wie lange hat mein Kind Unterricht? 

Das können wir Ihnen heute leider nicht sagen. Heute erfahren Sie, an welchen Tagen Ihr Kind 

Präsenzunterricht hat. Start ist immer 8:00 Uhr! Die genauen Schlusszeiten teilen wir Ihnen morgen mit.  

  

OGS-Kinder: Wir bitten Sie, Ihr Kind (auch wenn es einen OGS-Vertrag hat) nach dem  

Präsenzunterricht weiter im privaten Bereich zu betreuen. Denn je mehr Kinder am Nachmittag 

in der OGS betreut werden müssen, desto schwieriger wird es sein, die hygienischen Maßnahmen 

und vor allem den Mindestabstand einzuhalten. Wenn Sie für Ihr OGS-Kind am 

Präsenzunterrichtstag Betreuung benötigen, melden Sie sich bitten umgehend per Mail oder 

Telefon in der OGS!  

 

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Ihren Einsatz in den letzten Wochen. Sie haben Ihre 

Kinder nach besten Kräften bei der Arbeit am Lernplan unterstützt. Die Zeit war sehr anstrengend und hat 

viele von uns allen an die persönlichen Grenzen gebracht.  

 

Wir geben unser Bestes um den Wiedereinstieg in den „neuen Alltag“ möglichst sicher, behutsam und 
kindgerecht gestalten. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie sich in den letzten Wochen gut an unserer 

Schule aufgehoben fühlten und auch in der kommenden Zeit auf unseren Einsatz vertrauen.  

 

Mit freundlichen Grüßen für das ganze Team der GGS und OGS Hackenberg  

Regina Schröder (Rektorin) 


