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Liebe Eltern, 

per Mail erhielten alle Grundschulen in NRW die Anweisung des Ministeriums für Schule und 

Bildung, den Unterricht mit den Viertklässlern ab dem 04. Mai 2020 wiederaufzunehmen. 

Dies wird in reduzierter Form und in kleineren Lerngruppen erfolgen.  

 

Um die dringend notwendigen Vorgaben des Infektionsschutzes erfüllen zu können, bitten 

wir Sie hiermit um Mithilfe.  

Lesen und besprechen Sie mit Ihren Kindern die Verhaltensregeln, die für die Krefelder 

Grundschulen festgelegt wurden und weisen Sie Ihre Kinder unbedingt an, diese Regeln 

einzuhalten.  

 

 Das Schulsekretariat ist bei allen Angelegenheiten in den Öffnungszeiten vorab 

telefonisch zu kontaktieren.  

 

 Der Gesundheitszustand des Kindes ist täglich zu überwachen. Bei dem Verdacht 

auf eine Erkrankung darf das Kind nicht zur Schule geschickt werden. Die Schule ist 

berechtigt, das Kind bei Verdacht auf eine Erkrankung umgehend abholen zu lassen. 

 

Masken sind keine Pflicht, dürfen aber getragen werden. 

 

 Die Abstandsregel von mindestens 1,5 m von Person zu Person gilt im gesamten 

Gebäude und auf dem Schulgelände. 

 

 Sie haben mit Ihrem Kind das Richtige Händewaschen (siehe Empfehlung) geübt. 

 

 Die Kinder waschen sich nach dem Betreten der Klasse, nach dem 

Toilettenbesuch, nach der Pause, vor und nach dem Essen die Hände.  

 

 Besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass die Hände das Gesicht nicht berühren sollen.  

 

 Sie haben mit Ihrem Kind Richtiges Husten und Niesen eingeübt.  

 

 Die Toiletten dürfen nur von einer Person betreten werden. Nach dem 

Toilettenbesuch sind die Hände zu waschen.  

 

 Ihr Kind darf nur die ausgewiesenen Ein- bzw. Ausgänge benutzen.  
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  In Fluren ist die mit Pfeilen ausgewiesene Gehrichtung einzuhalten und der 

Beschilderung zu folgen.  

 

 Das Schulgebäude darf nur zu den im Stundenplan festgelegten Zeiten betreten 

werden. Die Schüler betreten und verlassen das Gebäude unter Wahrung des 

Mindestabstandes.  

 

 Es finden vorgegebene Bewegungspausen auf dem Schulhof statt. 

 Die Frühstückspause findet nur im Klassenraum statt. Essen und Trinken darf nicht 

mit auf den Schulhof genommen werden.  

 

 Die Schüler setzen sich auf den Ihnen zugewiesenen Platz. 

 

 Die Jacken werden über den Stuhl gehängt. 

 

 Schuhe werden nicht gewechselt. 

 

 Materialien und Arbeitsmittel dürfen nicht untereinander getauscht werden.  

 

 Es wird kein Schulobst und keine Schulmilch geben. Die Schüler bringen sich 

ausreichend zu essen und zu trinken von zu Hause mit.  

 

Diesen Regeln ist unbedingt Folge zu leisten. Sollte Ihr Kind bewusst gegen Regeln 

verstoßen, wird es unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen und muss abgeholt 

werden.  

 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelungen, aber nur so schützen wir Sie und 
Ihre Familien. Danke für Ihre Unterstützung! Gemeinsam sind wir stark! 
 
Nadine Fahl 
komm. Schulleitung 
 
___________________________________________________________________ 
 

Am 1. Schultag bitte abgeben:   Datum: ___________________________ 

 

Sollten Sie keine aktuelle Notfallnummer angeben oder wir feststellen, dass unter 

dieser Nummer keiner erreichbar ist, wird Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen. 

 

Notfallnummer unter der jeder Zeit jemand erreichbar ist: ________________________ 

 

 

Ich/Wir habe/n die Regeln mit meinem/unserem Kind besprochen. 

 

_________________________________ _______________________________________ 

Name des Kindes, Klasse   Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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Nadine Fahl 
komm. Schulleitung 
 


