
 

 

 

           11.08.2020 

Informationen zum Start in das neue Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 

morgen beginnt das neue Schuljahr und der Schulstart wird in diesem Jahr anders als 

gewohnt verlaufen, da die Corona-Pandemie uns weiterhin vor große 

Herausforderungen stellt.  

Wir freuen uns trotzdem schon sehr darauf, euch alle gesund und gut gelaunt in der 

Lindenschule wieder begrüßen zu können. 

Seitens des Schulministeriums NRW erhielten wir am 03.08.2020 die neuen Vorgaben, 

die den verbindlichen Handlungsrahmen für unsere Planungen liefern. Wir haben 

unsere Konzepte auf die neuen Vorgaben ausgerichtet und möchten mit diesem 

Schreiben über die wesentlichen Punkte informieren. Sollten sich Änderungen 

ergeben, werden wir dies zeitnah, wie bisher auch, auf der Homepage sowie über 

die Schulpflegschaft und die Elternvertreterinnen und Elternvertreter mitteilen. 

 

Unbedingt beachten! 

 Sollte Ihr Kind Corona-Symptome zeigen, muss es zuhause bleiben. Sie 

informieren die Schule dann am gleichen Tag vor Schulbeginn per Telefon. 

 

 Bei Anzeichen von Schnupfen (ohne weitere Krankheitsanzeichen oder 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens) muss Ihr Kind zunächst 24 Stunden 

zuhause beobachtet werden. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, 

kann das Kind wieder am Unterricht teilnehmen. Ansonsten muss es zum Arzt. 

 

 Kinder, die in der Schule Symptome zeigen, müssen sofort von Ihnen 

abgeholt werden. 

 

 Sollten Sie in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn aus einem Risikogebiet 

(die Einstufung wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und 

veröffentlicht www.rki.de/covie-19-risikogebiete) zum Beispiel aus dem Urlaub 

zurückgekehrt sein, dann ist die Coronaeinreiseverordnung des Ministeriums 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich besondere 

Verpflichtungen für Schülerinnen und Schüler ergeben können 

(https://www.mags.nrw/coronavirus.)  

 

 

 

http://www.rki.de/covie-19-risikogebiete
https://www.mags.nrw/coronavirus


Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände ist ab jetzt landesweit Pflicht. 

 Ihr Kind muss täglich einen sauberen Mund-Nasen-Schutz mit in die Schule 

bringen. Im Idealfall geben Sie Ihrem Kind einen Mundschutz zum Wechseln 

mit. 

 Zu Hause müssen Sie den Mund-Nasen-Schutz entsprechend reinigen. 

 Beim Betreten des Schulgeländes muss Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen. 

 Sofern das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes mit den pädagogischen 

Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonstigen 

schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom Tragen eines 

Mund-Nase-Schutzes zumindest zeitweise oder für bestimmte 

Unterrichtseinheiten absehen. 

Unterricht 

 Die Kinder werden in den Klassen unterrichtet. Davon abweichend sind auch 

Lerngruppen im Jahrgang möglich. 

 Es gibt keine Vermischung der Jahrgänge. 

 Der Regelfall ist Unterricht in Präsenzform, also in der Schule. Es ist jedoch 

möglich, dass Ihr Kind aufgrund von Vertretungssituationen oder Quarantäne 

auf Distanz unterrichtet werden muss. Darüber werden Sie rechtzeitig 

informiert. 

Änderungen für Risikopatienten 

 Sie können Ihr Kind weiterhin, wenn es an einer relevanten Vorerkrankung 

leidet, vom Präsenzunterricht befreien. Neu ist, dass ab einer Befreiung von 

mehr als sechs Wochen ein ärztliches Attest Pflicht ist (siehe Handreichung 

des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW zur 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu 

Beginn des Schuljahres 2020/2021, Seite 5). 

Grundlegend geändert wurden die Vorgaben beim Zusammenleben mit 

vorerkrankten Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft: Hier sind vorrangig 

Maßnahmen zuhause zu treffen, um die Angehörigen zu schützen. Das Kind 

soll möglichst in die Schule gehen.  

 

 Während der Befreiung vom Präsenzunterricht ist eine Teilnahme am Lernen 

auf Distanz Pflicht und wird bewertet.  

 

GTG - für Kinder, die regulär für das pädagogische Nachmittagsangebot  

angemeldet sind 

 

 Auch hier gelten die Vorgaben aus dem Vormittag (Keine Durchmischung 

der Gruppen, Maskenpflicht, …). 

 



 Das Angebot kann aufgrund der Situation nicht wie gewohnt stattfinden, da 

auch hier eine Durchmischung der Gruppen vermieden werden muss. 

 

 Sollten Sie Fragen zum Angebot der GTG haben, melden Sie sich bitte bei 

Frau Overhageböck unter der Telefonnummer 02562 9644886 oder per E-Mail 

gtg@ls.schule.gronau.de. 

 

 

Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern und Erziehungsberechtigte, den Schulhof und 

das Schulgebäude nicht betreten.  

Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte per E-Mail unter 

verwaltung@ls.schule.gronau.de oder telefonisch im Sekretariat unter 02562/965010. 

 

Ihnen wünschen wir weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. M. Mönninghoff                                         gez. J. Kieserling 
Rektorin                                                                              komm. stellv. Schulleitung 
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