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Liebe Eltern,  
 
die Herbstferien neigen sich langsam dem Ende entgegen. Mit diesem Schreiben möchten wir 
Ihnen einige wesentliche Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in Corona-Zeiten 
zukommen lassen. 
 
Quarantänepflicht nach Aufenthalt/Urlaub in einem ausländischen Risikogebiet  
Sollten Sie sich in den Herbstferien in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben, muss 
sich Ihr Kind in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Ein Betreten des Schulgeländes ist in 
diesem Fall untersagt.  
Bitte informieren Sie uns umgehend telefonisch!  
 
Ferner sind Sie dazu verpflichtet, das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf in Kenntnis zu 
setzen. Die vorgeschriebene Quarantäne kann durch Vorlage eines ärztlichen Nachweises verkürzt 
bzw. beendet werden. Dieser Nachweis muss bescheinigen, dass keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus vorhanden sind. Darüber entscheidet das 
Gesundheitsamt.  
Bitte legen Sie unserer Schule die schriftlichen Unterlagen unaufgefordert vor, damit wir Ihr Kind 
wieder zum Präsenzunterricht zulassen können.  
Eine jeweils aktuelle Übersicht über ausländische Risikogebiete erhalten Sie über den folgenden 
Link: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Verhalten bei Krankheitssymptomen, positiver Testung oder angeordneter Quarantäne  
Unser aller Ziel ist es, den Präsenzunterricht an unserer Schule für möglichst alle Kinder aufrecht 
zu erhalten.  
Falls Ihr Kind Krankheitssymptome aufweist nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf und 
schicken Ihr Kind nicht zur Schule.  
Sollte es in Ihrer Familie zu einer positiven Coronatestung oder zu einer Quarantänepflicht 
kommen, informieren Sie uns bitte umgehend, damit wir das weitere Vorgehen absprechen 
können.  
 
Lüften der Klassenräume / Kleidung während der kalten Jahreszeit  
Wir sind dazu verpflichtet, die Klassenräume auch in der kalten Jahreszeit mindestens alle 20 
Minuten gründlich zu lüften. Dies wird dazu führen, dass eventuell einige Kinder frieren könnten. 
Deshalb möchten wir erneut darauf hinweisen, dass Sie Ihre Kinder bei der Kleidungsauswahl 
unterstützen. Wir empfehlen mehrere Kleidungsschichten, die bei Bedarf an- oder ausgezogen 
werden können. Auch das Tragen von Jacken und ggf. Mützen im Unterricht ist vorstellbar und 
natürlich in dieser besonderen Situation ausdrücklich erlaubt. 
 
Maskenpflicht  
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) tragen. Das Land NRW hat vorgegeben, dass 
Grundschulkinder im eigenen Klassenraum auf das Tragen einer MNB verzichten können.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Gemäß der Betreuungsverordnung der Landesregierung müssen Schülerinnen und Schüler in den 
Betreuungsräumen der Bis-Mittag-Betreuung keine MNB tragen.  
Lehrkräfte sowie Betreuungskräfte der Bis-Mittag-Betreuung können ihre Maske im Unterricht 
bzw. während der Betreuungstätigkeiten dann absetzen, wenn sie einen Abstand von mindestens 
1,5 Metern sicherstellen können.  
Alle anderen Personen, die das Schulgebäude sowie das Schulgelände betreten, sind zum Tragen 
einer MNB verpflichtet.  
 
Sportunterricht  
Ab Montag, 26.10.2020 wird der Sportunterricht an unserer Schule in der Regel (zumindest in den 
Doppelstunden) wieder in der Sporthalle und zu den fest im Stundenplan ausgewiesenen 
Sportstunden durchgeführt. Eine Freigabe der Sporthalle ist durch die Stadt Sassenberg erfolgt und 
ein regelmäßiger Luftaustausch gewährleistet. Allerdings kann es durch die Lüftung auch in der 
Sporthalle kühler als gewohnt sein, sodass auch im Sportunterricht auf entsprechend flexible 
Kleidung geachtet werden sollte.  
Im Sportunterricht wird keine MNB getragen. Die Sportlehrkräfte werden das Verhalten in der 
Sporthalle (Umziehen, Desinfektion der Hände etc.) mit Ihren Kindern besprechen und einüben.  
 
Die Corona-Pandemie bleibt eine Herausforderung für uns alle. Wir möchten Ihnen als Eltern 
und euch als unseren Schülerinnen und Schülern an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass 
den schulischen Umsetzungen der Vorgaben bislang mit sehr viel Verständnis begegnet wurde, 
auch wenn sie tiefe Einschnitte in den schulischen Alltag bedeuteten. Leider wird der Schulalltag 
in all seinen Facetten v.a. im außerunterrichtlichen Bereich auch in der nächsten Zeit noch nicht 
wieder stattfinden können – wir wünschen uns allen ein gutes Durchhaltevermögen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
S. Dilla-Kell 
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