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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

alle MitarbeiterInnen der Ludgerus Grundschule begrüßen Sie ganz herzlich im neuen 
Schuljahr. Wir hoffen, dass Sie eine schöne und erholsame Sommerzeit verbracht haben 
und es Ihnen gut geht.  

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat in seinem Faktenblatt Maß-
gaben für den Schulbetrieb veröffentlicht. Diese gelten zunächst bis Ende August. 

Nach Absprache mit der Schulaufsicht und dem Schulträger erläutere ich im Folgenden, wie 
die Vorgaben an der Ludgerus GS umgesetzt werden. Ziel ist es, sowohl bestmögliche Bil-
dung als auch die Gesunderhaltung aller am Schulleben Beteiligten zu ermöglichen. 

Hygienemaßnahmen 

Kinder, die Zeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen, dürfen wegen der möglichen 
Ansteckungsgefahr nicht am Unterricht teilnehmen. Bei Schnupfen oder anderen Erkäl-
tungsanzeichen behalten Sie Ihr Kind für die nächsten 24 Stunden zu Hause. Nur wenn kei-
ne weiteren Anzeichen einer Corona-Infektion auftreten, darf Ihr Kind wieder zur Schule. 
Wir sind gehalten, Kinder mit diesen Symptomen nach Hause zu schicken. 

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht für alle Personen die Pflicht, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies bezieht sich auch auf die Pausen. Während des 
Unterrichts am Platz darf dieser Schutz abgenommen werden. Wir bitten Sie, Ihre Kinder 
mit einer zweiten Maske auszustatten, so dass sie ggfs. ausgetauscht werden kann. Für 
„Notfälle“ stehen auch in der Schule Ersatzmasken zur Verfügung. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind eine Dose oder Tüte mit, in die es den Mundschutz legen kann.  

Beim Betreten des Schulgebäudes und nach den Pausen desinfiziert jedes Kind seine Hän-
de. In jeder Pausenhalle stehen dafür entsprechende Geräte bereit. Vor dem Frühstück und 
nach dem Toilettengang müssen die Hände gründlich gewaschen werden. Alle Räume wer-
den regelmäßig und gründlich durchlüftet. 

Im Klassenraum nehmen die SchülerInnen feste Sitzplätze ein. Die Sitzpläne müssen im 
Sinne der Rückverfolgbarkeit dokumentiert werden. 

Eltern und andere Angehörige dürfen das Schulgebäude nicht betreten, es sei denn, wir 
laden zu den Sitzungen der Mitwirkungsgremien oder besonderen Elterngesprächen ein. In 
Notfällen bringen wir Ihr Kind zu Ihnen auf den Schulhof. Bitte rufen Sie im Büro an, wenn 
Sie auf dem Schulgelände angekommen sind. 

 



Stundenplan und Vertretungssituation 

Bis zu den Herbstferien wird der Sportunterricht im Freien stattfinden. Ggfs. wird es bei 
schlechtem Wetter eine Verschiebung des Sportunterrichts auf einen anderen Tag geben. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind dem Wetter angepasste Kleidung für die Sportstunde sowie 
Sportschuhe für draußen mit. Der Sportbeutel verbleibt in der Schule, damit wir jederzeit in 
der Lage sind, flexibel auf die Witterungsverhältnisse zu reagieren. Der Schwimmunter-
richt wird zunächst bis zum 31.08.2020 nicht erteilt.  

Da die verschiedenen Jahrgänge nicht durchmischt werden dürfen und die Gruppen mög-
lichst konstant zusammengesetzt sein sollen, findet der Religionsunterricht im Klassenver-
band unter Berücksichtigung der entsprechenden Konfession statt. 
 
Sollte Präsenzunterricht nach Ausschöpfen aller personellen Ressourcen nicht stattfinden 
können, findet Distanzunterricht statt. Diese Regelung tritt in Kraft, wenn LehrerInnen für 
den Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden können und auch kein Vertretungsunterricht 
erteilt werden kann. Dies gilt auch für stundenweisen Unterrichtausfall der Haupt- und Ne-
benfächer. Der 1. Jahrgang soll von dieser Regelung möglichst ausgenommen werden! Eine 
Ausnahme wird dann bestehen, wenn das Gesundheitsamt die Schließung oder Teilschlie-
ßung der Schule anordnet. 

Informationen seitens der Schule 

Im letzten Halbjahr hat es sich bewährt, Ihnen wichtige Information über Ihre E-Mail-
Postfächer zukommen zu lassen. Bitte teilen Sie uns daher Änderungen Ihrer E-Mail-
Adresse und/oder Ihrer Telefon-, Handynummer sofort mit, gern auch per E-Mail. 

In der letzten Ferienwoche hat sich noch eine personelle Veränderung ergeben. Die vom 
Schulamt angeordnete Abordnung von Frau Silberberg wurde kurzfristig wieder zurückge-
nommen, so dass Frau Silberberg ihre Klasse, die 4b, nun erfreulicherweise weiter als Klas-
senlehrerin führen wird. Frau Klose steht aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht zur Verfü-
gung, daher übernimmt Frau Kleeschulte die Klassenleitung der 3a. 

Alle anderen Informationen, die Sie sonst zu Beginn des Schuljahres erhalten, werden im 
nächsten Elternbrief folgen. 

Auch, wenn weiterhin widrige Umstände uns begleiten, Ihren Kindern und Ihnen wünsche 
ich – im Namen des Kollegiums und aller MitarbeiterInnen einen guten Start ins neue Schul-
jahr 2020/21.  

Bleiben Sie gesund – und gelassen! 

Herzliche Grüße   
   

Susanne Kresing   
   

Susanne Kresing, Schulleiterin   
 

 


