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Liebe Eltern, 

 

in der heutigen 19. Mail zum Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen 

heißt es zur Wiederaufnahme des Unterrichts an Grundschulen: 

„Ab Donnerstag, 7. Mai 2020, wird in den Grundschulen – wie bereits mit 

der SchulMail Nr. 17 mitgeteilt – der Präsenzunterricht zunächst 

ausschließlich für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen 
wiederaufgenommen. Die hierzu noch erforderliche Überarbeitung und 

Veröffentlichung der Corona-Betreuungs-Verordnung erfolgt rechtzeitig.“ 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 wird die Rückkehr in die 

Schule durch besondere Herausforderungen geprägt sein. 

 

Ich möchte Ihnen nun die wichtigsten für alle Kinder geltenden 

schulischen Maßnahmen darlegen, damit Sie Ihr Kind vor Schulbeginn 

darauf vorbereiten und es im Hinblick auf die Notwendigkeit der 

Regeleinhaltung sensibilisieren können. 

 

Maßnahmen: 

- Tragen eines Nasen-Mundschutzes für alle außerhalb des 
Klassenraums wird empfohlen. 

- Abstand von 1,5 m einhalten 

- Regelmäßiges Hände waschen  

 

- Jede Klasse wird durch die Klassenlehrerin in zwei Gruppen geteilt. 

- Es gibt eine feste Sitzordnung mit frontal ausgerichteten 

Einzelplätzen mit Abstand von 1,5 m. 

- Keine gemeinsame Nutzung von Wasserflaschen. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind ein Frühstück und ein Getränk mit. 

- In den Unterricht werden Bewegungssequenzen eingebaut. 

 

- Kinder, die sich willentlich und wiederholt nicht an die Regeln halten, 
müssen abgeholt werden. 

 

Am Donnerstag (07.05.2020) und am Freitag (08.05.2020) startet die 

MLS für die vierten Klassen mit einem „Offenem Anfang“. Dies bedeutet, 

dass die Kinder zwischen 7.45 Uhr – 8.15 Uhr nacheinander den Schulhof 

betreten und dann direkt auf einem gekennzeichneten Weg in ihren 

Klassenraum gehen. 

Dort werden sie von der Klassenlehrerin empfangen und einer 

Gruppe/einem Raum zugewiesen. 

Dort erhält Ihr Kind unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen und den 

bekannten Abstandsvorgaben Unterricht. 

Der Unterricht dauert bis 10.45 Uhr. 
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Die Lerngruppen werden dann von der unterrichtenden Lehrkraft aus dem 

Raum zum Schultor geführt. 

 

Kinder, die den Schulbus nutzen, müssen der Stadt gemeldet werden. 

Bitte lesen Sie hierzu den auf der Homepage veröffentlichen Brief der 

Stadt Brühl und informieren Sie Ihr Kind über die Verhaltensregeln in 

Schulbussen.  

Der Schulbus fährt zur ersten Stunde und nach der dritten Stunde. 

 
Die Wiederaufnahme von OGS- und anderen Betreuungsformen wird 

voraussichtlich frühestens ab 18.05.2020 erfolgen. 

 

Die Notbetreuung wird fortgeführt. 

 

Ist Ihr Kind krank, so entschuldigen Sie es bitte unter Telefon 50 30 20 

(Sekretariat). 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen momentan kein Zutritt auf 

das Schulgelände gestattet ist, um die Abstandsregeln für die kommenden 

oder gehenden Kinder einzuhalten. 

 

Alle Beteiligten werden sich alle Mühe geben die vorgegebenen 
Maßnahmen umzusetzen. Gegebenenfalls werden diese noch verändert 

oder angepasst. 

 

Zum weiteren Vorgehen heißt es in 19. SchulMail: 

„Am Mittwoch, 6. Mai 2020, beraten erneut die Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin darüber, ob und 

wann weitere Schritte zur Wiederaufnahme des Schul- und 

Unterrichtsbetriebes für zusätzliche Schülergruppen möglich sein sollen. 

Wir werden Sie im Anschluss an diese Beratungen über die aus den 

entsprechenden Beratungsergebnissen zu ziehenden Schlussfolgerungen 

für den Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen schnellstmöglich informieren, 

spätestens am Donnerstagvormittag." 
Diese Informationen möchte ich abwarten, bevor ich die weiteren 

Planungen bekannt gebe. 

 

Die aktuelle Situation ist für alle Familien eine große Herausforderung. An 

dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die enorme Unterstützung der 

Kinder bei der Bewältigung der häuslichen Lernaufgaben bedanken.  

 

Ich wünsche den Viertklässlern eine gute Rückkehr in die MLS! 

 

Mit besten Grüßen 

gez. Doris Münch, Schulleiterin 


