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                       Duisburg, 17.02.2021 

Wiederaufnahme des Unterrichtes 

 

Liebe Eltern, 

 

das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat beschlossen, dass ab Montag, dem 

22.02.2021 der Unterricht für alle Jahrgangsstufen in einem Wechselmodell von Distanz- und 

Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird. Leider liegen uns bis dato noch keine 

expliziten Coronaschutzvorgaben vor, sodass wir den Unterricht zunächst einmal nach 

unseren schuleigenen Hygienemaßnahmen planen. Sollten weiterführende Schutzvorgaben 

folgen, kann es sein, dass wir den Stundenplan Ihrer Kinder noch einmal ändern müssen: 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir jede Klasse in zwei Gruppen aufteilen. Die 

KlassenlehrerInnen werden Sie über die Zusammensetzung der Gruppen informieren. Jede 

Gruppe hat 120 Minuten Unterricht pro Tag. 

Für die Unterrichtsstunden, die nicht im Präsenzunterricht erteilt werden können, bekommen 

die Kinder weiterhin Aufgaben, die sie zu Hause im Distanzunterricht erledigen müssen. 

Sie sind angehalten, Ihre Kinder pünktlich zum Präsenzunterricht zu schicken, das heißt, die 

Kinder sollen frühestens fünf Minuten vor dem Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof 

sein, da sonst die Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen nicht möglich ist. 

 

Gruppe I: (8.00-10.00 Uhr): 

 Die Kinder dürfen ab 7.55 Uhr das Schulgebäude und ihren Klassenraum 

mit Mund- und Nasenbedeckung selbstständig betreten. Bitte geben Sie aus 

Infektionsschutzgründen Ihren Kindern täglich eine neue medizinische Maske 

mit.  

 Nach dem Unterricht werden die Kinder von der jeweiligen Lehrkraft zum Schultor 

geleitet. 

 

Gruppe II: (10.30-12.30 Uhr): 

Die Kinder gehen, sobald sie den Schulhof mit Mund- und Nasenbedeckung betreten 

haben, selbstständig zu dem gewohnten Aufstellplatz ihrer Klasse und werden von 

Ihrer Lehrkraft abgeholt. Bitte geben Sie aus Infektionsschutzgründen Ihren 

Kindern täglich eine neue medizinische Maske mit.  

 Nach dem Unterricht werden die Kinder von der jeweiligen Lehrkraft zum Schultor 

geleitet. 

Sollten Sie außerhalb des Präsenzunterrichtes dringenden Betreuungsbedarf haben, melden 

Sie sich bitte umgehend bei Ihrer Klassenlehrerin bzw. ihrem Klassenlehrer oder in der 

Schule. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________ 

         (Schulleitung) 


