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         Heggen, 26.10.2020 

 
Elternbrief: Infos zur (Corona-) Situation nach den Herbstferien 2020 
 
Liebe Eltern, 
wir hoffen, Sie hatten trotz der momentanen angespannten Corona-Lage schöne und erholsame 
Herbstferien. 
Hier einige Infos zur aktuellen Situation: 
Das MSB (Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW) hat letzte Woche Informationen 
geschickt, aus denen hervorgeht, dass für die Grundschulen zunächst alle Vorgaben so bleiben 
wie vor den Ferien. 
Dies bedeutet: Präsenzunterricht für alle – wie bisher und im Einzelnen: 

• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nase-Bede-
ckung tragen 

• Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen weiterhin keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, so-
lange sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten sowie beim Sportunterricht. 

• Auch für die Angebote im Offenen Ganztag gelten die bisherigen Regelungen fort, d.h es sind keine Mund-
Nase-Bedeckungen erforderlich. 

• Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern einhalten können. 

• Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussa-
gekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer 
aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in 
besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern – wenn möglich – zu achten. 

• Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten. 

Das MSB weist außerdem darauf hin, dass nun vermehrt gelüftet werden soll:  
• Stoßlüften alle 20 Minuten, 
• Querlüften wo immer es möglich ist, 
• Lüften während der gesamten Pausendauer. 

Daher ist sinnvoll und wichtig, dass Ihre Kinder auch im Klassenraum warm angezogen sind! 
 
Und noch eine gute Nachricht: Die Vertretungsstelle von Frau Krämer konnten wir in den Ferien neu be-
setzen, es ist aber noch nicht klar, wann genau die neue Vertretungslehrkraft ihren Dienst bei uns antreten 
kann. 
Für diese Woche haben wir daher zunächst einen Vertretungsplan erstellt, bis wir selbst nähere Informati-
onen durch die Schulaufsicht Olpe erhalten.  
In Kürze wird es dann einen neuen Stundenplan geben, über den Sie durch die Klassenlehrerinnen infor-
miert werden. 
 
Bitte denken Sie auch daran, Ihrem Kind die über die Ferien mitgenommenen Schulsachen wieder voll-
ständig mit in die Schule zu geben. Vielen Dank!  
 
Herzliche  Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
 
_________________________________ 
(Verena Horn - komm. Schulleiterin) 


