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Bergneustadt, den 06.06.2020 

Liebe Eltern der Sonnenschule, 

wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, öffnen die Grundschulen in NRW ab Montag, 

dem 15. Juni weitgehend im Regelbetrieb. Um das Infektionsrisiko trotzdem möglichst 

gering zu halten gibt das Land NRW einige Bedingungen vor: 

 Die Kinder der einzelnen Klassen werden unter sich bleiben. Verschiedene 

Klassen sollen sich nicht durchmischen. 

 Dies macht unterschiedliche Schulanfangszeiten, Pausenzeiten und 

Schulschlusszeiten nötig. 

 AGs werden nicht stattfinden. 

 

 Die Notgruppe entfällt mit Beginn des Regelbetriebs am 15. Juni. 

Auch die Betreuungsformen „acht bis eins“ und die OGS werden wieder 

angeboten.  

 Wenn Kinder eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit 

Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher 

Gemeinschaft leben, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht 

bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. Sie werden weiterhin im 

Distanzunterricht betreut. 

Um die vorgegebenen Bedingungen umzusetzen, ist eine umfangreiche und genaue Planung 

notwendig. Auch für die Betreuungsformen „acht bis eins“ und die OGS erarbeiten wir 

Konzepte, Infektionsrisiken so gering wie möglich zu halten. Wir bitten Sie um Verständnis, 

dass wir Sie auf Grund der umfangreichen Planungen erst am Mittwoch, dem 10.06.2020 

über den genauen Ablauf informieren können.  

Bei der Umsetzung der Bedingungen ist es uns selbstverständlich ein grundlegendes 

Anliegen, das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten und einen Kontakt zwischen den 

Klassen zu vermeiden. Ebenso ist es uns wichtig, die Belastung der Eltern durch 

unterschiedliche Schulzeiten möglichst gering zu halten.   

In den Ferien wird es im Rahmen der OGS Betreuungsangebote geben. Sobald es uns 

möglich ist, werden wir Sie über genaue Möglichkeiten informieren. 

Nach wie vor gilt, dass Eltern das Schulgebäude möglichst nicht und wenn, dann nur zu 

dienstlichen Zwecken betreten sollen.  

An dieser Stelle danke ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums für Ihre gute 

Zusammenarbeit - wenn auch über ungewohnte Wege des Austauschs - während der 

„Corona-Zeit“. Bitte melden Sie sich bei Ihren Klassenlehrkräften, bei mir oder auch bei 

den Mitgliedern der Elternpflegschaft, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. Wir helfen 

Ihnen und Ihren Kindern sehr gerne. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Gabriele von Blücher 
Schulleiterin 
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