
                                                                 Bottrop, den 07.05.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach Vorgabe des Landes NRW werden wir ab dem 07.05.2020 den Unterricht an der 

Albert-Schweitzer-Schule wieder aufnehmen. 

 

Am Donnerstag, 07.05.2020 und Freitag, 08.05.2020 kommen zunächst die Kinder des 

4. Schuljahres. 

Ab Montag, 11.05.2020, wird der Unterricht dann für alle Klassen wieder 

aufgenommen. Aber: Jedes Kind wird nur an wenigen Tagen zur Schule kommen. 

 

Zeiten 

Bitte entnehmen Sie den Briefen der jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer, wann 

Ihr Kind Unterricht hat. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist Pflicht. An den Tagen, 

an denen Ihr Kind nicht den Unterricht besucht, arbeitet es weiterhin zuhause an den 

mitgegebenen Aufgaben. 

 

Bitte schicken Sie Ihre Kinder pünktlich zu den angegebenen Uhrzeiten. Ein Aufenthalt 

auf dem Schulhof vor oder nach dem Unterricht ist nicht möglich. 

 

Vorerkrankung 

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. Teilen Sie dies 

schnellstmöglich den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern mit.                                                 
 

Akute Erkrankung                                                                                                     

Symptomatisch kranke Personen (Husten, Fieber, Schnupfen, Kopfschmerzen, 

Übelkeit, Bauchweh…) sind von der Teilnahme am Unterricht auszuschließen.  

 

Gruppengröße 

Die Größe der Lerngruppen ist in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Räume 

zu begrenzen. Für unsere Klassenräume bedeutet dies, dass 6-9 Kinder gemeinsam 

unterrichtet werden können.  

 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten. 

 

Frühstück                                                                                                                                

An den Unterrichtstagen wird es keine Frühstückspausen geben. Bitte achten Sie auf 

ein ausgewogenes Frühstück vor dem Schulbesuch und geben Ihrem Kind ein 

Getränk (Wasser!) mit zur Schule. 

 

 



Hygiene und Masken 

Ich weise aber schon einmal darauf hin, dass die Wiederaufnahme des Unterrichtes 

nur unter Einhaltung strenger Hygieneregeln erfolgen kann. Kinder, die die 

notwendigen Hygieneregeln nicht einhalten, können vom Unterricht ausgeschlossen 

werden. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind folgende Hygieneregeln: 

 Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrern. 

 Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand. 

 Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich. 

 Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht! 

 Ich niese und huste in meine Armbeuge! 

 Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch. 

 Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll. 

 Nach dem Naseputzen wasche ich gründlich meine Hände. 

 Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche.  

 Bevor ich esse, wasche ich gründlich meine Hände. 

 Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 

 

Abstand bleibt auch weiterhin die wichtigste Regel zur Vermeidung einer Ansteckung. 

 

Ab Donnerstag, den 07. Mai, wollen wir nun auch eindringlich empfehlen, dass Kinder, 

Lehrkräfte und Mitarbeiter in der Schule eine Maske tragen. 

Das Motto soll lauten: „Ich schütze dich, du schützt mich!“ 

 

Wir möchten deshalb bitten, dass alle Kinder mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule 

kommen und diesen so selten wie möglich absetzen. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass die Maske Ihres Kindes die richtige Größe hat, und üben 

Sie den sachgerechten Umgang mit den Masken mit den Kindern. Reinigen Sie die 

Alltagsmasken täglich! 

Auf unserer Homepage finden Sie eine kindgerechte Gebrauchsanweisung. Diese 

wird auch zu den Unterrichtszeiten und in der Notbetreuung thematisiert. 

 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Lehrkräfte und Mitarbeiter bei allen 

Bemühungen nicht garantieren können und keine Verantwortung dafür übernehmen, 

dass die Masken jederzeit korrekt getragen und behandelt werden. 

Sicherlich werden auch erst die Erfahrungen der nächsten Tage in der Praxis zeigen, 

wann und wie das Tragen einer Maske in der Schule wirklich sinnvoll ist und funktioniert. 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums 

 

 

C. Gosda, Rektorin 


