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07.08.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten erholsame Ferien und konnten die Zeit unter den 
aktuellen Bedingungen bestmöglich genießen. 
 
Im Schuljahr 2020/2021 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-Westfalen wieder 
möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. Durch eine möglichst weitgehende 
Rückkehr zu einem angepassten Schulbetrieb soll das Recht der Kinder auf Bildung und 
Erziehung gesichert werden.  
An erster Stelle steht für uns die Sicherstellung des Infektionsschutzes, damit Ihre Kinder, die 
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des OGS gesund bleiben.  
Dazu muss ein an das Infektionsgeschehen angepasster Schulbetrieb sichergestellt werden: 
 
Mund-Nasen-Schutz 
Auf dem Schulgelände, im Gebäude und im Klassenraum (sobald die Kinder nicht an ihrem 
festen Platz sitzen) gilt Maskenpflicht. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind jeden Tag zwei Masken (Mund-Nasen-Schutz) dabei hat. 
Wir bitten darum, Ihrem Kind am ersten Schultag darüber hinaus eine weitere Reservemaske 
mitzugeben, die in das Eigentumsfach gelegt wird, sodass auch bei Vergessen immer eine 
Maske in der Schule ist. Bitte kennzeichnen Sie die Maske unbedingt mit dem Namen Ihres 
Kindes. Kinder, die sich weigern, eine Maske zu tragen oder ohne Maske zur Schule kommen, 
müssen wir nach Anruf bei den Eltern nach Hause schicken!  

 

Hygiene - Lüften 
Da wir eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume durchführen, 
bitten wir Sie dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind immer angepasste Kleidung dabei hat 
(Pullover, Jacke). Jacken werden in der Klasse über den Stuhl gehängt, auch um die Enge an 
der Garderobe zu vermeiden. 
 
Weiterhin sind alle Hygienemaßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, Einhalten der Husten- 
und Nies-Etikette) unbedingt einzuhalten.  
 
Aufgrund der Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten bitten wir Sie, liebe Eltern, das 
Schulgelände nur in äußerst dringenden Fällen (und dann auch mit einem Mund-Nasen-
Schutz) zu betreten. Wir müssen alle Zusammenkünfte genau dokumentieren. Wo immer 
möglich, verzichten Sie auf das persönliche Gespräch und melden sich mit Ihrem Anliegen 
telefonisch, schriftlich per Mail oder über Ihr Kind mit einer Notiz an die Lehrerinnen und 
Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher 
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Was wir sonst noch für ein gesundes Miteinander tun: 
Um den Kontakt zwischen den Klassen so gering wie möglich zu halten, haben wir versetzte 
Anfangszeiten für unsere Kinder eingerichtet. Genauere Informationen erhalten Sie über die 
Klassenlehrerinnen. Unsere Kinder gehen zu unterschiedlichen Zeiten in die Hofpause. Das 
Unterrichten in klassengemischten Gruppen setzten wir ebenfalls aus. 
 
In den ersten Schultagen erhalten die Kinder den Stundenplan. Die geplanten Elternabende 
dürfen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden, ebenso die Gremiensitzungen 
Schulpflegschaft und Schulkonferenz.  
 
 
Hier nun noch einige wichtige Hinweise: 

„Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind 
ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 
SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich 
von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen. Bis zum Verlassen 
der Schule sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu beaufsichtigen (S.6/7 
Vorgabe MSB). Die Schulleitung nimmt Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf, das über das 
weitere Vorgehen entscheidet. 

Halten Sie in diesen Fällen Rücksprache mit Ihrem Arzt oder dem Stadtdienst Gesundheit, was 
zu tun ist. 

Auch Schnupfen kann nach Aussage des RKI zu den Symptomen einer COVID-19- Infektion 
gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens, sollen Kinder, die über keine 
weiteren Symptome als Schnupfen verfügen, 24 Stunden zu Hause bleiben und beobachtet 
werden. Wenn dann keine weiteren Symptome auftreten, darf das Kind wieder am Unterricht 
teilnehmen. 

Teilnahme am Unterricht 
„Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen 
eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes 
gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der 
Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen 
zu treffen.“ (Vorgabe MSB) In diesen Ausnahmefällen wenden Sie sich bitte an mich. 

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über 
Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 
entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In 
diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit.“ 
(Vorgabe MSB) 

Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht.  

Die vom Unterricht befreiten Kinder sind dazu verpflichtet, die gestellten Aufgaben zu 
bearbeiten und einzureichen. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 
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Klassenarbeiten und sonstige Überprüfungen finden unter besonderen hygienischen 
Bedingungen in der Schule statt. Die Teilnahme ist Pflicht. 

Familien, die aus Risikogebieten (Sommerferien) gekommen sind, bitte ich, mir mitzuteilen, 
ob sie einen Test (SARS- CoV-2) durchgeführt haben! 

 

 

Mit der Einhaltung aller Maßnahmen hoffen wir, dass alle an Schule beteiligten Personen 
gesund bleiben. Wir organisieren alle Schultage so, dass die Hygienevorgaben bestmöglich 
umgesetzt werden und danken für Ihr Verständnis. 
 

 

Zum Schluss Neuigkeiten über die Erweiterung unseres Teams: 

Ich freue ich mich, Frau Wierum und Frau Plischke als neue Kolleginnen in unserem 
Lehrkräfteteam willkommen zu heißen. Frau Gundlach und Frau Wierum ergänzen das OGS-
Team. Wir wünschen allen, dass sie sich schnell einleben und sich bei uns wohlfühlen. 

 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Schulstart  

 

U. Quintar, Schulleiterin 

 
 
Passen Sie auf sich und andere auf! 

Ulrike Quintar, Schulleiterin 

 

 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage, der Seite der Stadt Solingen 
oder der Seite des Schulministeriums. 

http://ggs-kreuzweg.de/ 

www.solingen.de 

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
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