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Liebe Eltern,                                                                                       
 

sieben Wochen Schulschließung liegen hinter uns. Diese Zeit war und ist für uns alle eine 

besondere und schwierige. Wir hoffen, Ihnen geht es gut und Sie sind gesund. 
 

Wir haben die letzten Wochen genutzt, um die Wiederöffnung der Schule zu organisieren und 

vorzubereiten. Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über die aktuelle Situation, unsere 

Planungen für die Wiederöffnung der Schule und über wichtige Veränderungen in der Schule 

informieren. 
 

Bitte lesen Sie diesen Elternbrief aufmerksam! 
 

Bei der Wiederöffnung der Pestalozzischule steht die Gesundheit Ihres Kindes und der 

Gesundheitsschutz aller an der Schule tätigen Mitarbeiter*innen an oberster Stelle. 
 

Die hygienischen und infektionsrechtlichen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des 

Unterrichtes zu schaffen, ist gemeinsame Aufgabe von Schulleitung und Schulträger (der 

Stadt Marl). 

Deshalb hat die Schule einen Hygieneplan erstellt, der Infektionsrisiken minimiert und 

Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festlegt.  

Die Stadt Marl hat den Reinigungsplan für die Schule angepasst. 

In einem gemeinsamen Gespräch wurde die Erledigung noch ausstehender Maßnahmen für den 

Infektionsschutz von Seiten der Stadt in Aussicht gestellt und weitere Maßnahmen 

abgestimmt. 
 

Zudem hat die Stadt Marl für Besucher*innen städtischer Dienstgebäude eine Maskenpflicht 

ausgerufen. Deshalb müssen Sie als Eltern (als „Besucher*innen der Schule“) ab sofort in der 

Schule eine Maske tragen. 
 

Es ist klar, dass aufgrund der geltenden Hygienevorgaben ein Unterricht mit der ganzen Klasse 

nach dem regulären Stundenplan nicht durchführbar ist. Zudem muss auch der 

Gesundheitsschutz der Lehrer*innen und des pädagogischen Personals im Blick behalten 

werden. Personen aus Risikogruppen und mit Vorerkrankungen können nicht uneingeschränkt 

arbeiten oder zur Schule kommen. 
 

 

 

Unterricht – Wie geht es weiter? 

 

Für die Viertklässler*innen wird der Unterricht voraussichtlich am kommenden Donnerstag, 

07.05.2020 wieder aufgenommen, allerdings in anderer Form als üblich.  

 

Eine offizielle Auskunft zur Wiederaufnahme des Unterrichtes für die Klassen 1, 2 und 3 

gibt es noch nicht. 

 

Um den Mindestabstand von 1,50 m auch in der Schule einhalten zu können, sind die Klassen in 

Lerngruppen eingeteilt und die Klassenräume entsprechend umgestaltet. Ihr Kind wird in einer 

kleinen Lerngruppe unterrichtet, die fest bestehen bleibt und immer im gleichen Klassenraum 

verbleibt. In diesem Raum hat Ihr Kind einen festen Sitzplatz und wird von einer festen 

Lehrkraft unterrichtet. 

Marl, den 04.05.2020 
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Ab sofort ist die Schule für alle durch den Eingang vorne zu betreten. Die Tür zum Schulhof 

hinten ist demensprechend der Ausgang.  
 

Die Unterrichtszeiten Ihres Kindes, der Raum, in dem der Unterricht stattfindet und die 

Lehrkraft, die die Lerngruppe unterrichtet und begleitet werden Ihnen von Ihrer/Ihrem 

Klassenlehrer*in kurz vor der möglichen Wiederaufnahme des Unterrichtes mitgeteilt. 
 

Der Präsenzunterricht in der Schule wird sich vorrangig auf die Kernfächer in der Grundschule 

konzentrieren. Wichtig ist uns auch, mit den Kindern über die Corona-Pandemie, ihr Erleben und 

ihre Erlebnisse in dieser Zeit zu sprechen. Bedeutende Verhaltensregeln, die alle schützen, 

wollen wir thematisieren und mit den Kindern einüben.  
 

Der Präsenzunterricht in der Schule wird auch weiterhin ergänzt durch Lernangebote für 

zuhause. 
 

 

 

Der Tagesablauf für Ihr Kind 
 

• Ihr Kind darf nur gesund zur Schule kommen. Bitte behalten Sie Ihr Kind bei Symptomen 

wie Fieber, Husten, Atembeschwerden, Veränderung des Geruchs- oder Geschmackssinns 

etc. zuhause und suchen sie ggf. einen Arzt/eine Ärztin auf.  

• Sie müssen jederzeit telefonisch erreichbar sein. Sollte in der Schule der Verdacht einer 

Erkrankung bei Ihrem Kind bestehen, rufen wir Sie an und Sie müssen eine Abholung Ihres 

Kindes sicherstellen. 

• Vor der Schule frühstückt Ihr Kind zuhause. (Die Frühstückspause in der Schule entfällt.) 

• Geben Sie Ihrem Kind eine eigene Trinkflasche (z. B. Wasser) mit. Die Trinkbecher und 

gemeinschaftlichen Wasserflaschen in den Klassen werden nicht mehr genutzt.  

• Ihr Kind muss pünktlich an der Schule sein, da der Unterricht sofort beginnt. 

• Es gibt keinen offenen Anfang. 

• Spätestens am Schulzaun verabschiedet sich Ihr Kind von Ihnen und geht alleine ins 

Gebäude. 

• Die vordere Eingangstür ist ab sofort der einzige Eingang ins Schulgebäude. 

• Im unteren Flur wird Ihr Kind von einer Lehrkraft begrüßt, die auf den Raum der 

entsprechenden Lerngruppe verweist. 

• Jedes Kind behält die Straßenschuhe an, Pantoffeln werden nicht genutzt. So und durch die 

Markierung von Laufwegen auf dem Boden sollen Staus auf den Fluren und ein unnötiges 

Aufeinandertreffen ohne den nötigen Mindestabstand vermieden werden. 

• Im Klassenraum wäscht Ihr Kind sich als erstes die Hände und sucht ihren/seinen festen 

Platz auf, der dauerhaft eingehalten wird. 

• Partner- und Gruppenarbeiten wird es nicht geben. 

• Die Kinder sollen keine Materialien gemeinsam nutzen, z. B. Stifte, Radiergummis. 

• Immer dann, wenn der Mindestabstand (1,50 m) nicht eingehalten werden kann, z. B. auf den 

Fluren, ist von den Kindern auch in der Schule ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für 

diesen Fall benötigt Ihr Kind eine Maske, ein Tuch, einen Schal oder Ähnliches. Auch die 

Lehrer*innen und Mitarbeiterinnen halten dies so. Es gilt bisher keine Maskenpflicht für die 

Kinder in der Schule. 

• Körperkontakt muss man vermeiden. 

• Jeder sollte sich möglichst wenig ins Gesicht fassen 
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• Für die Nutzung der Toiletten im Schulgebäude gelten neue Regelungen, die wir mit den 

Kindern genauestens besprechen, z. B. Betreten und Nutzung des Toilettenraumes nur 

einzeln, gesonderte Regelungen zum Händewaschen. 

• Ihr Kind bekommt Hausaufgaben auf. 

• Nach Unterrichtsende werden die Kinder nacheinander entlassen und verlassen das 

Gebäude zügig durch den Ausgang (Tür zum Schulhof). Über den Schulhof verlassen sie 

unverzüglich das Schulgelände und gehen nach Hause. 

 

Ein Video, das wir zur Zeit drehen, wird den Tagesablauf noch einmal zeigen. 

Wenn es fertig ist, gelangen Sie über unsere Homepage zu diesem Video. 

 

 

Damit alle in der Schule gesund bleiben und der Unterricht reibungslos ablaufen kann, 

benötigen wir Ihre Mithilfe und haben einige Bitten: 
 

 

 

Unterstützung durch Sie -  die Eltern / Erziehungsberechtigten 
 

• Üben Sie mit Ihrem Kind zuhause das richtige Händewaschen (20 – 30 Sekunden mit Seife). 

• Üben Sie das richtige Auf- und Absetzen einer Maske und reinigen sie diese täglich nach 

den bekannten Vorgaben. 

• Üben Sie mit Ihrem Kind das Niesen oder Husten in die Armbeuge.  

• Schicken Sie Ihr Kind bitte pünktlich zur Schule. Ein Aufenthalt vor und nach dem 

Unterricht auf dem Schulgelände soll unbedingt vermieden werden und ist nicht möglich. 

• Wir bitten Sie zudem, an Stellen, wo es nicht unbedingt nötig ist, auf das Betreten der 

Schule zu verzichten. Wenn Sie z. B. Ihr Kind zur Schule bringen oder abholen, stoppen oder 

warten Sie bitte am Zaun auf dem Gehweg. Ihr Kind findet den Weg auch allein. 

Nutzen Sie für Anliegen oder Fragen Ihrerseits bitte gerne die Möglichkeit eines 

Telefonanrufes oder einer schriftlichen Nachricht per Notiz im Heft oder per Mail.  

 

Parallel zur Wiederaufnahme des Unterrichts wird das Angebot der Notbetreuung 

fortgeführt. Informationen dazu finden Sie wie gewohnt auf der Homepage der Schule und  

auf der Seite des Ministeriums im Internet. 
 

Derzeit gibt es noch keine konkreten Aussagen zu einer Wiederaufnahme des OGS-Betriebes.  

Nähere Informationen müssen wir abwarten.  
 

In jedem Fall freuen wir uns sehr auf Ihr Kind und auf mehr Leben in der Schule. 

Aktuelle und neue Informationen können Sie auch weiterhin der Homepage unserer Schule 

entnehmen. Auf diese Weise können wir Sie alle am schnellsten erreichen.  

Zusätzlich informieren wir Sie über Neuigkeiten per Elternbrief. 
 

 

Melden Sie sich bei Fragen gerne telefonisch oder per E-Mail bei mir, den Klassenlehrer*innen 

oder bei Fr. Hahn. 

 

 

Bleiben Sie bis dahin gesund,      

beste Grüße  
 

gez. C. Cappenberg & das Team der Pestalozzischule 

                Schulleiterin 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.pestalozzischule.marl.de/cms_pg4/cms/front_content.php

