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Sehr geehrte Eltern,
uns erreichen

vereinzelt

Fragen

von

Ihnen

bezüglich

der

Regelung

der

Wiederaufnahme des Unterrichts für die Grundschüler ab dem 04.05.2020. Diese
Fragen sind sehr berechtigt, leider erreichen aber auch uns kaum Informationen zur
konkreten Vorgehensweise. Es ist gut möglich, dass das Ministerium die Schulen
erst wieder drei Tage vor Unterrichtsbeginn ausführlich informiert. Trifft dies zu,
müssten wir viele Informationen über den Feiertag und am Wochenende an Sie
weiterleiten. Die Ausführungen in der 15. Schulmail des Ministeriums beziehen sich
momentan hauptsächlich auf die Klassen und Bildungsgänge der weiterführenden
Schulen, die bereits am 23.04.2020 zum Teil mit dem Unterricht wiederbeginnen. Es
ist möglich, dass getroffene Entscheidungen bzgl. z.B. der Schulpflicht auf die
Grundschulen übertragen wird. Dies sind aber Mutmaßungen. Alle Inhalte der
Schulmails und Informationen des Ministeriums können Sie unter folgendem Link
einsehen. Hier gibt es auch Antworten auf häufig gestellte Fragen. Für die
Grundschulen bleiben aber noch viele Fragen offen.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/index.html
An der Waldschule haben wir ein Krisenteam gebildet, welches sich regelmäßig
austauscht und den Wiedereinstieg in den Unterricht bestmöglich vorbereitet.
Momentan werden in Zusammenarbeit mit dem Schulträger alle Maßnahmen
eingeleitet und umgesetzt, um die Anforderungen an die Hygiene in der Schule
erfüllen zu können. Hier geht es z.B. um die Grundreinigung aller Räumlichkeiten,
das Beschaffen von ausreichend Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln,
das Erarbeiten von Raumkonzepten, die den Mindestabstand von 1,50 zwischen den
Personen zulassen etc. Außerdem planen wir gemeinsam mit dem Schulamt
Recklinghausen

den

möglichen

Personaleinsatz.

Da

aber

noch

viele

Handlungsanweisungen bezüglich der Unterrichtsorganisation fehlen (z.B. mögliche
Klassengrößen, die Unterrichtsstundenanzahl, Einsatz der Lehrkräfte in den
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Lerngruppen etc.) können wir uns momentan nur auf verschiedene Szenarien
einstellen, Ihnen aber keine konkreten Umsetzungsmaßnahmen nennen. Wir werden
Sie aber ausführlich darüber informieren, da auch die Kinder mit Schulbeginn wissen
müssen, welche Situation und Regelungen sie in der Waldschule erwarten. Für
morgen ist eine Telefonkonferenz aller Grundschulen und dem Schulträger, der Stadt
Castrop-Rauxel, angesetzt.

Notbetreuung
Die Notbetreuung hat ab sofort nicht mehr an den Wochenenden und Feiertagen
geöffnet. Dies hat das Ministerium beschlossen. Es gibt an diesen Tagen keinen
ausreichenden Bedarf an Betreuung. Beachten Sie daher bitte, dass am 01.05.2020
keine Betreuung stattfindet.
Ich weise auch noch einmal darauf hin, dass es sich um eine NOTbetreuung
handelt. Schicken Sie ihre Kinder nur, wenn Sie absolut darauf angewiesen sind und
holen Sie ihre Kinder bitte ab, sobald ihr Dienst endet.
Eine große Bitte unsererseits ist noch einmal, dass Sie uns so früh wie möglich
informieren, wenn Sie einen Betreuungsbedarf haben. Auch wenn Ihr Kind bereits
in der Betreuung war, füllen Sie bitte immer unsere neuen Abfragen aus. Stehen
plötzlich fünf Kinder mehr morgens in der Schule, sprengt dies bereits unsere
Gruppen- und Personalplanung. Je mehr Kinder nun in die Betreuung kommen,
desto wichtiger ist es, dass unsere Gruppen-, Raum-, und Personalkonzepte greifen,
um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Bitte lassen Sie ihre Kinder ab dem Haupteingang allein in die Schule zur Betreuung
gehen. Es besteht weiterhin ein Betretungsverbot für die Schulen. Wir sind dazu
angehalten so wenig Personen wie möglich in die Räumlichkeiten zu lassen.

Wir hoffen sehr, dass der behutsame Wiedereinstieg in den Schulbetrieb gut
gelingen kann und arbeiten daran, dies zu ermöglichen.
Halten Sie zuhause durch! Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und verbleiben bis
zum nächsten Informationsschreiben mit den besten Grüßen, Ihr Waldschulteam!
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