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Overath,05.06.2020 
 

Liebe Schulgemeinde! 
 
Das Schulministerium (MSB) hat den Schulen heute mitgeteilt, dass ab Montag, 15. Juni  
 
„in den Grundschulen ohne eine Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband 
unterrichtet wird. Wir kehren damit grundsätzlich wieder zu einem REGELBETRIEB MIT 
UNTERRICHT MÖGLICHST GEMÄSS STUNDENTAFEL zurück. 
Unterrichtskürzungen sind dann in Erwägung zu ziehen, wenn dies aufgrund von 
Personalmangel unvermeidbar ist.“ (Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen (23. SchulMail 
des MSB) 

Da wir an der GGS Sülztal derzeit mit einem hohen Stundenanteil unterbesetzt sind, kann es 
sein, dass wir möglicherweise Unterrichtskürzungen vornehmen müssen. Anfang 
kommender Woche werden wir den Stundenplan füllen und dann genau wissen, ob dies 
nötig sein wird. Sie erhalten vor dem Feiertag am Donnerstag über Ihre 
Klassenpflegschaften oder die Klassenlehrer*innen den Stundenplan für Ihr Kind, der ab 
15.06. bis zu den Sommerferien gilt. 
 
„Für den SCHULALLTAG bedeutet dies: 
Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. 
Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich bringen würden, 
unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien. 
Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine Trennung der Lerngruppen auch 
außerhalb des Unterrichts gewährleistet werden. Wo dies aufgrund der organisatorischen 
oder baulichen Gegebenheiten nicht sicherzustellen ist, gilt auf den Verkehrsflächen, auf 
Pausenhöfen und im Sanitärbereich weiterhin das Abstandsgebot und, sofern unvermeidbar, 
das Gebot zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
 
Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten.“ 
(Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen (23. SchulMail) 
 
Mit Beginn des regulären Unterrichts endet die Notbetreuung am 12.06.2020!  
In der kommenden Woche findet noch wie geplant der Unterricht im Ihnen bekannten 
Prinzip der Teilung statt! 
 
„Unter Beachtung des Hygienekonzepts der Schule und der vorhandenen Kapazitäten wird 
auch der OGS-BETRIEB SOWIE DER BETRIEB DER SONSTIGEN BETREUUNGSANGE-
BOTE wiederaufgenommen. Einschränkungen wird es ggf. durch die Notwendigkeit 
der Bildung konstanter Gruppen und die zur Verfügung stehenden personellen 
Kapazitäten geben müssen. 
Schulleitung und OGS-Leitung entscheiden gemeinsam, welche Regelungen für die 
Teilnahme getroffen werden. Inwieweit eine Verpflegung sichergestellt werden kann, 
ist vor Ort zu entscheiden.“ (Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen (23. SchulMail) 

Dies und die Art und Weise der Ferienbetreuung muss für die GGS Sülztal noch 
entschieden werden – Sie erhalten im Laufe der kommenden Woche Informationen 
von uns. 
 
„Auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie sind alle Schüler*innen 
grundsätzlich verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es ist noch einmal auf 
Folgendes hinzuweisen: 
 



Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch 
keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. 
 
Sofern Schüler*innen eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit Angehö-
rigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt 
die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020. Es gelten - wie bisher schon - die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 
Absatz 2 Schulgesetz NRW). Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte - die Rücksprache mit einer Ärztin 
oder einem Arzt wird angeraten. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich 
die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine 
gesundheitliche Gefährdung durch die Teilnahme am Präsenzunterricht bei ihrem 
Kind möglich ist. In Zweifelsfällen kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest 
verlangen und ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.“ (Umgang mit dem 

Corona-Virus an Schulen (23. SchulMail) 
 
Zur Ausgestaltung des neuen Schuljahres 2020/2021 und zur Vorbereitung eines möglichst 
normalen Schuljahresbeginns wird das MSB die Schulen umfassend und zeitnah vor Beginn 
der Sommerferien informieren. 
 
Wir freuen uns darauf, dass unsere Schule sich wieder mit Trubel und Lachen und Lärm 
füllen wird und die letzten Schulwochen bis zu den Sommerferien mit dem Gefühl von Alltag 
für alle gemeinsam stattfinden werden. Dies freut uns besonders für die 4. Klassen, die so 
noch einmal die Gelegenheit haben, sich im Klassenverband zu sehen und gebührend von 
den anderen Kindern der Schule verabschiedet zu werden!  
 
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende! 
 
 
Ilka Göhring, Mareile Stolpe, Anne Strack 
 

 

 

 
 
 


