
                                                                Bottrop, den 08.06.2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach Vorgabe des Landes NRW werden wir ab Montag,15.06.2020, den Unterricht an 

der Albert-Schweitzer-Schule mit einem der aktuellen Lage angepassten Regelbetrieb 

wieder aufnehmen. 

 

Zeiten 

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

Ihr Kind Unterricht hat. Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist Pflicht.  

Bitte schicken Sie Ihre Kinder unbedingt pünktlich zu den angegebenen Uhrzeiten. (Es 

gibt einen versetzten Anfang für die einzelnen Jahrgänge.)                                                                 

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

 

 

Vorerkrankung 

Für Schülerinnen und Schüler, die selbst oder deren im Haushalt lebenden 

Angehörigen eine in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht nach 

wie vor. Diese Schülerinnen und Schüler bearbeiten die gestellten Aufgaben 

zuhause. 

 

Akute Erkrankung                                                                                                     

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

Übelkeit, Bauchweh…) werden von der Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen.  

 

 

OGS und Notbetreuung 

Die OGS wird ebenfalls mit einem eingeschränkten Regelbetrieb starten. Bitte 

beachten Sie hierzu die Informationen der OGS.                                                             

Die Notbetreuung endet am 12.06.2020. 

 

Hygiene und Masken 

Ich weise darauf hin, dass auch die Wiederaufnahme des angepassten 

Regelbetriebes 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 die bereits versendeten Hygieneregeln im 

Hinblick auf die größeren Lerngruppen noch einmal eindringlich. 

 



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

 

Wie bisher sollen deswegen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst 

nicht betreten. 

Ich empfehle eindringlich, 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 außerhalb des Klassenraumes tragen. 

 

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! 

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. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums 

 

 

C. Gosda, Rektorin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


