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09.08.2020 

 

Liebe Eltern,  

der Schulstart am Mittwoch, 12.08.2020 steht ja nun kurz bevor. 

Im Namen des gesamten Schulteams begrüße ich Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2020/2021 und hoffe, 
dass Ihre Kinder und Sie trotz der Corona-bedingten Einschränkungen schöne Ferien hatten und gut erholt 
sind. Wir freuen uns auf das neue Schuljahr, auch wenn es nicht wie vor der Ausnahmesituation sein wird. 
Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern machen wir weiterhin das Beste aus der Situation – an dieser Stelle 
noch einmal herzlichen Dank für die stets gute Zusammenarbeit.  

Erfreulicher Weise sind uns die Vorgaben des Landes NRW ja bereits in dieser Woche zugegangen. Wir hatten 
Ihnen diese ja direkt weitergeleitet. Am Freitag erhielten wir darüber hinaus noch spezifische Informationen und 
Vorgaben seitens der Stadt Bochum. Darauf basierend haben wir unsere Planungen für den Schulstart, die wir 
Ihnen ja bereits vor den Ferien zugesandt hatten, konkretisiert. 

 

Nach Vorgabe des Landes ist das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes nun auf dem Schulhof und auf den Fluren, sowie bei allen 

Wegen im Klassenraum und auf dem Schulhof Pflicht. Nur am 

eigenen festen Sitzplatz in der Klasse darf Ihr Kind diese Maske 

abnehmen. Das bedeutet, dass Ihr Kind den Schulhof und das 

Schulgebäude nur mit einem solchen Schutz betreten darf. Ohne Maske 

darf Ihr Kind nicht auf den Schulhof kommen. 

 

 

 

 

Wir achten weiterhin sehr genau auf die notwendige zusätzliche  

Hygiene, wie insbesondere auf das regelmäßige Händewaschen 

und werden durch permanentes Lüften für Frischluft sorgen. Sollte 

Ihr Kind im Schulgebäude schnell frieren, so sollte es eine Jacke 

oder einen Pullover mitbringen. In den Klassenräumen tragen wir 

nun wieder Pantoffeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese mit 

Namen beschriftet mit. 

 

Auch weiterhin wollen wir Ihre Kinder nach Möglichkeit durchgehend 

und möglichst konstant durch vertraute Lehrkräfte unterrichten. Ihr 

Kind bekommt nun zusätzlich zum Unterricht bei der Klassenlehrkraft wieder Fachunterricht bei anderen 

Lehrerinnen und Lehrern. Auch der Herkunftssprachliche Unterricht findet wieder (im Pavillon) statt. 

 

Der Sportunterricht darf bis zu den Herbstferien nur draußen stattfinden. Schwimmen ist bis auf Weiteres 

seitens der Stadt Bochum ausgesetzt. 

 

Die Schulbetreuung findet für alle angemeldeten Kinder wieder in vollem zeitlichen Umfang im 

Schulgebäude statt. Auch hier sind die Kinder fest in Gruppen mit gleichbleibenden Betreuenden eingeteilt, 

die an den Jahrgängen bzw. der Schuleingangsphase orientierten sind und alle Abläufe erfolgen in ganz festen 

Strukturen. Details folgen in einem gesonderten Infoschreiben. 

 

Natürlich achten wir stets besonders auf den Infektionsschutz. So werden häufig berührte Dinge wie Handläufe 

im Tagesverlauf mehrfach und jeder Raum täglich nach dem Unterricht gründlich gereinigt.  
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Da wir Kontakte zwischen Kindern unterschiedlicher Klassen – aber besonders unterschiedlicher Jahrgänge -

möglichst weitgehend verhindern müssen, sind feste Strukturen und Abläufe unerlässlich. Die Schülerinnen und 

Schüler der unterschiedlichen Jahrgänge kommen – wie bereits vor den Sommerferien etabliert – durch 

versetzte Unterrichtszeiten morgens versetzt auf den Schulhof und haben auch versetzt Unterrichtsende. 

Bereits vor den Ferien hatten wir Ihnen ja Informationen zu den zeitlichen Abläufen der ersten Schultage 
zukommen lassen. Diese haben weiterhin Bestand:  

Wiederbeginn des Unterrichts: Mittwoch, 12.08.2020 
Der Unterricht findet folgendermaßen statt:  
 
Jahrgang 2:  8:00 bis 12:00 Uhr  
 
Jahrgang 3:  8:15 bis 12:15 Uhr  
 
Jahrgang 4:  8:30 bis 12:30 Uhr  
 

Am Donnerstag (13.08.2020) und Freitag (14.08.2020) begrüßen wir unsere rund 100 

Schulanfänger. Wir freuen uns sehr auf unsere „Neuen“ und möchten für sie trotz aller 

Einschränkungen jeweils einen unvergesslichen ersten Schultag gestalten. 

Einige Kinder der Klassen 2 tragen mit einem tollen eigenen Programm dazu bei.  

 

Unterricht am Donnerstag (13.08.2020) und Freitag (14.08.2020)  
Der Unterricht findet aufgrund der Einschulung der Erstklässler folgendermaßen statt:  
 
Jahrgang 2:  8:00 bis 10:30 Uhr  -> ACHTUNG: „Auftrittskinder“ gemäß spezieller Info !!! 
 
Jahrgang 3:  8:15 bis 10:40 Uhr  
 
Jahrgang 4:  8:30 bis 10:50 Uhr  
 
Schulbetreuung für alle Betreuungskinder bei Bedarf in dieser ersten Woche nach zusätzlicher 
Anmeldung per Mail (siehe Info vor den Ferien). 
 
 
Ab Montag, 17.08.2020 findet der Unterricht dann in den folgenden Strukturen statt. 

Den individuellen Stundenplan erhalten die Kinder von ihren Klassenlehrkräften. 

 

Klasse 
Kinder kommen auf den Schulhof 

ab 
Unterrichtsbeginn Unterrichtsende 

1a, 1b, 1c, 1d  07:50 Uhr (!!!) 08:00 Uhr  11:00 Uhr  

2a, 2b, 2c  08:05 Uhr (!!!)  08:15 Uhr  11:15 Uhr  

3a, 3b, 3c  08:20 Uhr (!!!) 08:30 Uhr  12:15 Uhr  

4a, 4b, 4c  08:30 Uhr (!!!)  08:45 Uhr  12:30 Uhr  

 

Schulbetreuung für alle Betreuungskinder in vollem Umfang ohne zusätzliche Anmeldung. 
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Damit wir alle gesund bleiben, ist es wichtig, dass wir uns weiterhin an die 

Abstandsregeln und alle anderen bekannten und zusätzlichen Regeln des 

Infektionsschutzes halten. Bitte besprechen Sie diese nochmal ausführlich 

mit Ihren Kindern. Es ist zum Schutze aller unerlässlich, dass alle Kinder und 

das ganze Schulteam die Regeln auf dem Schulhof, in der Schule und auch auf 

dem Schulweg einhalten. 

 

Bei folgenden Krankheitsanzeichen darf Ihr Kind nicht zur Schule kommen und 

Sie sollten Rücksprache mit dem Hausarzt Ihres Kindes halten: 

 

- Husten 

- Fieber  

- Halsschmerzen 

- Atembeschwerden 

 

Sollte Ihr Kind einen einfachen „Schnupfen“ ohne diese Krankheitsanzeichen haben, so bleibt Ihr Kind bitte 

mindestens einen Tag zur Beobachtung zu Hause. Bleibt es bei diesem „Schnupfen“, so darf Ihr Kind in die 

Schule kommen – hier ist eine Information der Schule, dass Sie ihr Kind beobachtet haben, es aber „nur ein 

Schnupfen“ ist unerlässlich, damit wir Bescheid wissen. Bekommt ihr Kind zusätzlich Husten, Fieber, 

Halsschmerzen oder Atembeschwerden, so müssen Sie Rücksprache mit dem Hausarzt Ihres Kindes halten.  

 

Bei chronischen Erkrankungen mit o.g. Krankheitszeichen ist es ebenso wichtig, uns als Schule darüber zu 

informieren, damit wir diese im Interesse aller richtig einordnen können. 

 

Informationen am Besten, wie bekannt, per Email (gertrudisschule@gmx.de) an uns senden. Dies geht 

schnell und die Infos erreichen uns zuverlässig. 

 

Wir tun weiterhin, damit wir alle bestmöglich geschützt sind. So haben wir auf dem Schulhof und im 

Gebäude weitere Vorbereitungen getroffen, um stets ein Höchstmaß an Infektionsschutz zu 

gewährleisten. 

 

 

Es gilt weiterhin das Einbahnstraßen-Prinzip. Eingang ist an der 

Friedrich-Ebert-Straße und Ausgang an der Vorstadtstraße. 

 

Die Kinder kommen frühestens zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn 

(Klasse 1 ab 07:50 Uhr, Klasse 2 ab 08:05 Uhr, Klasse 3 ab 08:20 Uhr 

und Klasse 4 ab 8:35 Uhr) durch den Eingang. Achten Sie weiter darauf, 

dass Ihr Kind nicht zu früh, aber auch nicht zu spät auf den Schulhof 

kommt. 

 

Bitte halten Sie das neue Zeitfenster genau ein. Nur so können wir für den Schutz aller Kinder sorgen. Alles 

ist gut ausgeschildert und markiert, damit die Kinder sich nicht mischen.  

 

 

Auch bei Schulschluss sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen, um auch hier 

die Abstandsregeln einhalten zu können. Wenn es zwingend erforderlich 

ist, dass Kinder abgeholt werden müssen, sollten die Kinder alleine vom 

Ausgang bis zum Obertor oder zu einem anderen etwas von der Schule 

entfernten Treffpunkt gehen, um Ansammlungen von wartenden 

Eltern und Kindern vor dem Schultor zu vermeiden. Vom Treffpunkt aus 

können sie dann gemeinsam mit der abholenden Person weitergehen.  
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Grundsätzlich gilt, wenn es im Bereich der Wartezonen zu Ansammlungen von Eltern kommt und Sie den 

Mindestabstand von 1,5m nicht einhalten können, so müssen auch Sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

Gehen Kinder unterschiedlicher Klassen einen Teil des Schulweges 

gemeinsam nach Hause, so müssen sie auch hier an den Mindestabstand 

denken oder ihren Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 

Sollte das Einhalten der wichtigen Infektionsschutzregeln einzelnen Kindern 

trotz pädagogischer Intervention nicht gelingen, müssen wir diese zur 

Sicherung des Gesundheitsschutzes vom Unterricht ausschließen. 

 
 

 

Leider sind darüber hinaus weiterhin Einschränkungen nötig:  

 

Wie zuvor ist der Zutritt zur Schule zurzeit nur in dringenden Fällen und nach Terminabsprache (per E-

Mail: gertrudisschule@gmx.de oder Telefon: 02327 22 92 73) möglich. Sehen Sie daher bitte auch von 

Treffen an oder in der Schule ab. Nur die Kinder, die Unterricht haben, dürfen das Schulgelände und das 

Schulgebäude betreten. 

 

Sollten Sie Fragen haben, die über die Klassenlehrkräfte oder die Klassen- und Schulpflegschaft nicht geklärt 

werden können, nutzen Sie die Sprechstunde der Gertrudisschule -  unsere Schulsozialarbeiterin Frau 

Steiniger steht Ihnen täglich von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr telefonisch (Tel.: 0152 / 54981406) zur 

Verfügung.  

Bei sonstigen Gesprächswünschen mit der Klassenleitung oder anderen Mitgliedern des Schulteams senden 

Sie diese auch an die oben genannte E-Mail-Adresse. Geben Sie dabei unbedingt den Namen und die Klasse 

Ihres Kindes sowie den Grund an. Wir melden uns dann schnellstmöglich. 

 

 

Die bisherigen Herausforderungen haben wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern ziemlich gut 

bewältigt. Zusammen werden wir dies auch weiterhin schaffen. 

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit.  

 

Mit freundliche Grüßen und bleiben Sie gesund 

 

Tanja Knopp 

Schulleiterin 


