
Borgholzhausen, 07.05.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir in der nächsten Woche auch die 

Jahrgänge 1-3 in der Schule anhand eines „rollierenden Systems“ begrüßen können.  

Jeder Jahrgang darf an einem Tag die Schule besuchen. Für die anderen 

Wochentage gibt es dann wieder Arbeitspläne für zuhause mit. 

Anbei finden Sie den Plan für das rollierende System, wobei wir darauf geachtet 

haben, dass der jeweilige Jahrgang möglichst - trotz der vielen Feiertage-  immer am 

gleichen Tag kommen kann, sowie alle Jahrgänge anteilig die gleiche Anzahl an 

Schultagen haben. 

Auch die Jahrgänge 1-3 kommen nun in aufgeteilten Gruppen an verschiedenen 

Tagen. Die Einteilungen entnehmen Sie bitte den Willkommensbriefen, die Sie von 

der jeweiligen Klassenlehrerin erhalten.  

Im Brief für unsere Viertklässler haben Sie vielleicht schon die Schulregeln, die wir 

beachten müssen, gelesen. Ansonsten möchte ich Ihnen diese hier noch einmal 

aufführen sowie einen Einblick in die Unterrichtssituation geben: 

Uns wurde auferlegt, immer den Mindestabstand von 1,5 m in der Schule zwischen 

den Kindern und auch zwischen den Kindern und den Lehrkräften zu wahren. Dieses 

ist leider mit der Gesamtanzahl der SchülerInnen in einer Klasse vom Platz her nicht 

möglich. So werden die Kinder einer jeden Klasse teilweise von ihrer Klassenlehrerin, 

aber auch von FachlehrerInnen immer in derselben Kleingruppe in zwei getrennten 

Räumen unterrichtet. Auch die Pausen finden versetzt statt, um den Kindern mehr 

Raum zum Spielen zu bieten, dabei aber stets den Mindestabstand wahren zu 

können.  So wird auch das erste Willkommen schon eine Herausforderung darstellen. 

Kinder freuen sich, möchten sich begrüßen und in den Arm nehmen… all dieses ist 

aber zurzeit nicht möglich.  Auf dem Schulhof finden die Kinder vor den Türen Punkte 

auf dem Boden, die in dem vorgegebenen Mindestabstand aufgemalt sind. Diese 

sollen den Kindern die Aufstellsituation erleichtern. Wenn Ihr Kind auf den Schulhof 

kommt, stellt es sich auf einen der vorgegeben Punkte auf. Dort wird es zu 

Schulbeginn von der jeweiligen Lehrerin abgeholt. Deshalb möchten wir Sie auf 

diesem Wege noch einmal bitten, Ihr  Kind  möglichst nicht zu früh zur Schule 

kommen zu lassen. Der Schulhof bietet sich nicht als Aufenthaltsort an. Ihr Kind kann 

sich vor Schulbeginn nur auf dem Aufstellpunkt verweilen.  

 

Um den Schulstart vor allem unter dem Aspekt der Infektionsschutzmaßnahmen und 

der Gesundheit aller zum Gelingen zu bringen, informieren wir euch und Sie über die 

notwendigen Regeln, die verpflichtend für alle Beteiligten sind. Es ist uns sehr 

wichtig, dass in dieser besonderen Situation alle zusammenhalten und gemeinsam 

dafür sorgen, dass es uns auch weiterhin gut geht und wir gesund bleiben.   



  

Bitte lesen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam diese Regeln und sprechen Sie darüber.  

Die LehrerInnen werden diese Regeln in der Schule ebenfalls noch einmal 

aufgreifen, sie gemeinsam mit den Kindern besprechen und beachten.  

  

Das Einhalten dieser Regeln ist für uns alle, Kinder und Erwachsene, wichtig:    

  

1. Beim Auftreten von akuten Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber oder 

Halsschmerzen rufen Sie Ihren Hausarzt an. Bitte lassen Sie zum Schutz aller Ihr 

Kind in einem solchen Fall unbedingt zuhause und schicken Sie es nicht zur Schule.   

Wenn es dir nicht gut geht, sage unbedingt deinen Eltern Bescheid.   

  

2. Wasche dir regelmäßig (beim Betreten der Schule, nach den Toilettengängen, vor 

und nach dem Essen, nach dem Niesen/Husten)  gründlich die Hände  (unter 

fließendem Wasser, Seife, mindestens 30 Sekunden, sauberes Tuch zum 

Abtrocknen).    

  

3. Halte deine Hände aus dem Gesicht fern.    

  

4. Halte immer einen Abstand von mindestens 1,5 – 2 m zu den anderen ein  – auch 

bei der Begrüßung!    

  

5. Huste und niese richtig: nur in ein Taschentuch oder die Armbeuge, nie in die 

Richtung anderer Personen!  

  

6. Wir benötigen eine saubere Umgebung – lass keinen Müll in den Klassenräumen/ 

Betreuungsräumen oder auf dem eigenen Arbeitstisch liegen. Die Tische werden 

täglich gereinigt.    

  

7. Regelmäßig während der Unterrichtszeit/ der Betreuungszeit lüften.    

  

8. In den Pausen verlassen alle Kinder der Lerngruppen in Begleitung ihrer Lehrkraft/ 

der Pausenkraft das Gebäude und gehen auf den Hof.  Du gehst immer auf direktem 



Wege mit und hältst auch in der Pause den notwendigen Abstand zu den anderen 

ein.  

  

9. In den Klassen nimmst du immer denselben, dir persönlich zugewiesenen Platz 

ein.  Deine Jacke hängst du über deinen Stuhl. Deine Schuhe darfst du anlassen, 

Puschen sind nicht notwendig.  

  

10. Du verwendest nur deine eigenen Materialien. Ein Verleihen oder das Helfen 

untereinander ist leider nicht möglich.    

  

11. Du verlässt unmittelbar nach dem Unterricht/ der Betreuung die Schule und das 

Schulgelände. Sie halten sich zum Abholen Ihres Kindes bitte außerhalb des 

Schulgeländes auf. (Sollte Ihr Kind die Notbetreuung besuchen, holen Sie es bitte 

direkt in den Räumlichkeiten der OGS ab.)  

  

12. Es ist wünschenswert, dass du eine Mund-Nase-Bedeckung bei dir hast, falls wir 

sie mal benötigen. Vielleicht hast du auch eine schöne Dose, in der du deine Maske 

aufbewahren kannst. In der Schule herrscht KEINE Maskenpflicht. Wenn du mit dem 

Bus fährst, brauchst du unbedingt eine, besser sogar zwei Masken, eine für die Hin- 

und eine für die Rückfahrt.   

  

13. Das Schulgebäude wird nur von Personen betreten, die dort arbeiten oder 

unterrichtet werden. Eltern, die Fragen haben oder sonstige Personen mit 

anderweitigen Anliegen melden sich bitte vorher telefonisch an, um eine 

Gesprächszeit abzuklären. Selbstverständlich sind wir zu persönlichen Gesprächen 

nach Termin wie gewohnt für Sie da.  

  Sollte sich jemand ganz bewusst nicht an die oben genannten Regeln halten, 

behalten wir uns vor, denjenigen umgehend abholen zu lassen bzw. nach Hause zu 

schicken (§53 des SG NRW).    

  

Ich wünsche Euch und Ihnen im Namen des gesamten Teams der Violenbachschule 

alles Gute und einen trotz der veränderten Situation schönen Schulstart. Wir machen 

das Beste daraus!  Bleibt/Bleiben Sie gesund!    Es grüßt Sie herzlich  

  

Tanja Berg  (Konrektorin)  



  

Wichtige Anmerkung:  Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-

Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – 

gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind 

eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In 

diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich 

mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung 

braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. In der Folge 

entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diese Schülerinnen und 

Schülern erhalten Lernangebote für zu Hause (Lernen auf Distanz).  

  

Vorerkrankung bei Angehörigen von Schüler*innen Sofern eine Schülerin oder ein 

Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister – in häuslicher 

Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine auf Corona bezogen relevante 

Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung durch die Schulleiterin oder den 

Schulleiter schriftlich erfolgen. Eine Beurlaubung ist nur dann möglich, wenn die 

Schülerin oder der Schüler ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen 

vorlegt, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. Ist der Schulleiterin 

oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits bekannt, so kann von der Vorlage 

des Attestes abgesehen werden. In diesem Fall ist das Bekanntsein der 

Vorerkrankung in der schriftlichen Befreiung kurz zu vermerken.   

 


