
 

 

 

 

 

                                   

                           Schutzvorgaben 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html  

Sehr geehrte Eltern, 
bitte beachten Sie weiterhin die vom Ministerium NRW, unterstützt durch die Verordnung des Kreises 
Gütersloh, vorgegebenen schulischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Es gilt: 

1. Lufthygiene 

Mehrmals täglich ist eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch vollständig geöffnete 

Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Derzeit arbeiten wir bei durchgehend geöffneten 

Fenstern und Türen. 

2. Desinfektion 

Die Kinder halten weiterhin die täglichen mehrmaligen Händewasch-Rituale ein. 

Erwachsene können ein Desinfektionsgerät im Eingangsbereich des Hauptgebäudes nutzen. Zum 

sofortigen Gebrauch liegen in allen Klassenräumen Feuchttücher bereit. 

Die Räume und Flure werden täglich feucht gereinigt und die benutzten Oberflächen desinfiziert.  

3. Maskenpflicht 

Zunächst befristet bis zum 31.08.2020 gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht für alle Personen so-

wohl im Schulgebäude als auch auf dem Schulgelände. Sollte aus medizinischen Gründen keine 

Maske getragen werden können, muss ein ärztliches Attest vorliegen. Zuwiderhandlungen werden 

an das Schulamt weitergeleitet. 

Eltern sorgen für eine entsprechende Schutzmaske, die Schule hält Ersatzmasken bereit. 

4. Lerngruppen 

Der Unterricht findet in festen Lerngruppen statt, Durchmischungen sollen vermieden werden. Das 

bedeutet, dass wir vorerst nur innerhalb einer Lerngruppe/ Klasse so individuell wie möglich för-

dern/fordern. Dies geschieht neben differenziertem Lernmaterial – wenn möglich- durch Doppel-

besetzung und Aufteilen der Gruppe oder durch Stundenverkürzung, um Klassen halbieren zu kön-

nen (z.B. in Religion). 

Für jede Unterrichtsstunde ist die Anwesenheit zu dokumentieren, feste Sitzordnungen müssen 

eingehalten werden, um im Bedarfsfall eine Rückverfolgung gewährleisten zu können.  

5. Pausengestaltung 

Nach wie vor gehen die Lerngruppen/ Klassen gestaffelt in die Pausen und bewegen sich auf vor-

gegebenen Flächen, um eine Vermischung zu vermeiden.  

6. Krankheitssymptome 

Auch bei einem Schnupfen sind Eltern gebeten, das Kind zur Beobachtung einen Tag zu Hause zu 

lassen. Stellen sich keine weiteren Symptome ein, darf die Schule wieder besucht werden. Bei wei-

teren Erkältungssymptomen bitten wir um Abklärung durch einen Arztbesuch. 

 
Für Ihre verantwortliche, verständnisvolle Mitarbeit und Wahrnehmung Ihrer Vorbildwirkung 
danken wir und wünschen uns nichts mehr, als so bald wie möglich zu einem Stück 
Normalität und ungezwungenen Miteinander im Schulleben zurückkehren zu können.   
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen                       Stukenbrock, 
im August 2020 
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