
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Stukenbrock, den 30.10.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

 

zum Schulstart nach den Herbstferien  begrüßen wir Sie herzlich und sind erst einmal froh, 

wieder im Präsenzunterricht starten zu können. 

 

Die stetig anwachsenden Zahlen sowie die strengen Vorgaben für den Monat November 

versetzen uns zunehmend in Besorgnis und seitens des Kollegiums sowie des OGS-Personals 

besteht erhöhte Achtsamkeit, gemeinsam mit den Kindern die Hygieneregeln und 

vereinbarten Maßnahmen noch konsequenter einzuhalten. 

 

Wie bereits angekündigt startet Pf. Epkenhans in den 3. Klassen mit dem Seelsorgeunterricht 

zur Vorbereitung der Hl. Erstkommunion, der ev. Konfiunterricht beginnt erst nach den 

Weihnachtsferien. Da dies mit einer erhöhten Mischung der Kinder verbunden ist, muss auf 

die Mund-Nasen-Bedeckung besonders geachtet werden. 

 

Auf weitere zusätzliche Unterrichtsangebote verzichten wir angesichts der kritischen Lage 

vorerst noch. Auch die in Kürze angekündigten Elternsprechtage werden zum Großteil wieder 

telefonisch stattfinden müssen. Diesbezüglich erhalten Sie entsprechende Einladungen durch 

die Klassenlehrkräfte. 

 

Wie in den Medien umfassend beschrieben, müssen wir in den nächsten Wochen und 

Monaten nach einem vorgegebenen Lüftungsintervall von 3-5 Minuten jeweils nach 20 

Minuten den Unterricht unterbrechen. Geben Sie Ihrem Kind deshalb eine zusätzliche 

Fleecejacke oder Ähnliches mit. Dieses Kleidungsstück soll dann am Platz ausschließlich für 

diesen Zweck der Lüftungsphasen genutzt werden und kann über der Stuhllehne hängen 

bleiben. Da durch diese notwendige Maßnahme erneut kostbare Unterrichtszeit verloren geht, 

haben wir uns dazu entschlossen, die Staffelung der Pausen in Kürze aufzuheben und die 

Kinder wieder gemeinsam zu den normalen Pausenzeiten auf den Schulhöfen spielen zu 

lassen. Dies bedeutet dann – wie vom Ministerium auch ausdrücklich vorgegeben - dass der 

Mund- Nasen- Schutz während dieser Zeit getragen werden muss. Bei individuellen 

„Flitzepausen“, wie sie unter Aufsicht der jeweiligen Lehrkraft schon immer üblich waren, 

besteht weiterhin die Möglichkeit, zwischendurch tief Luft zu holen!  

 

Bezüglich der Mund-Nasen-Bedeckungen haben wir nach den Erfahrungen der letzten 

Schulwochen folgende Bitte: 

Achten Sie bitte darauf, dass das Kind eine seiner Gesichtsgröße entsprechend passende  

Bedeckung trägt, dass der Mund-Nasen-Schutz regelmäßig gewaschen wird und geben Sie 

Ihrem Kind besonders bei langen Schultagen eine Wechselmaske mit.  

Für Ihr Verständnis und die Unterstützung danken wir und hoffen, dass wir trotz der 

Einschränkungen während der nächsten Schulwochen unseren Schulbetrieb so aufrecht- 

erhalten können. 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien!   

 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                  
 

 


