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Sehr geehrte Eltern!  

Zur Zeit sind wir damit sehr beschäftigt für den möglichen Unterrichtsstart 
des Jahrgangs 4 am 4.5.2020 die Vorgaben des Infektionsschutzes zu 
erfüllen. Ich möchte betonen, dass ausschließlich der Start für den 
Jahrgang 4 angekündigt ist!! Ideen oder gar Entscheidungen für die 
anderen Jahrgänge liegen noch gar nicht vor. So würden die Klassen des 
Jahrgangs 4 geteilt, in unterschiedlichen Gebäudeteilen unterrichtet, Wege 
optisch geteilt, Tische versetzt um den Abstand einzuhalten, Pausen 
fänden zeitversetzt statt... Selbstverständlich wird alles unternommen, um 
ein sicheres Lernen zu ermöglichen. Ich habe ein paar Impressionen als 
Anhang beigefügt.  

Gleichzeitig erhöht sich die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung, so 
dass wir die Herausforderung annehmen, auch hier den Infektionsschutz 
für die größere Anzahl von Kindern zu gewährleisten. Dies ist in der 
Einzelarbeit im Gebäude an den Tischen möglich, jedoch nicht in den 
(Spiel-)Pausen auf dem Schulhof. Gleichwohl ist dieser Abstand zur 
Abwehr der Tröpfcheninfektion zwingend einzuhalten. ABER: Das kindliche 
Spielverhalten kennt keinen Abstand von 1,5 Metern! Daher gilt ab 
Mittwoch, 29.04.2020, für alle Kinder die Aufforderung des Tragens 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Nur so können wir bei ansteigenden Zahlen 
in der Notbetreuung das Infektionsrisiko reduzieren. Dies wird auch für 
alle Kinder des Jahrgangs 4 und Lehrer eingefordert, falls der 
verpflichtende Unterricht am 4.5.2020 starten sollte.  

Sobald die Kinder das Schulgebäude betreten, wird der Gesichtsschutz 
abgenommen, danach Hände waschen/desinfizieren und die Klassenräume 
aufsuchen  (personalisierte Sitzplätze!). In der OGS wird das Tragen des 
Gesichtsschutze obligatorisch, da hier die Spielphasen überwiegen und die 
Anzahl der Kinder in der Notbetreuung weiter zunimmt.  

Die Schwerter Grundschulen können  Schülerinnen und Schülern den 
Gesichtsschutz nicht zur Verfügung stellen. Hier ist Eigeninitiative von 
Ihnen gefordert. 

  

 „Ich schütze dich – du schützt mich!“ Das muss das Bestreben 
sein! 

  

Ich weiß, dass diese dienstliche Anweisung des Ministeriums nicht bei 
allen auf Zustimmung stoßen wird, jedoch ist dies im Sinne der 
Gesundheit Ihres Kindes und Ihrer Familie zwingend erforderlich.  
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Ich erwarte am Wochenende noch eine weiterführende Mail, so dass ich 
u.a. dem Jahrgang 4 detaillierter den Ablauf einer „Corona-orientierten-
Beschulung“ schildern kann (z. B. Schülerbustransfer, Unterrichtszeit, ...)  

Gemeinschaft ist mit Abstand das Beste! 

Bleiben Sie zuversichtlich!  

Freundlich grüßt Sie  

Dirk Schnitzler 
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