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Liebe Eltern der Richezaschule,
wir hoffen, Sie hatten erholsame und schöne Ferien. Zudem hoffen wir, dass Sie bereit
sind, sich gemeinsam mit uns den schulischen Herausforderungen in der CoronaPandemie zu stellen.

.

Alle Kinder der Klassen 2, 3 und 4 haben Mittwoch und Donnerstag Unterricht von 08:00
Uhr bis 11:35 Uhr.
Im Folgenden haben wir Ihnen die auch für unsere Schule relevanten
Rahmenbedingungen, die uns vom Schulministerium vorgegeben wurden,
zusammengefasst:
Prämisse
Betont wird, dass der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten (Kinder,
Eltern, Lehrpersonen, Päd. Mitarbeiter usw.) sichergestellt sein soll. Ziel ist es dabei,
dem Infektionsgeschehen im schulischen Umfeld flexibel und kontrollierend zu
begegnen, damit die Bildungs- und Erziehungsziele gesichert werden können.
Unterricht
Soweit möglich, sollen alle Unterrichtsfächer wieder erteilt werden. Sport findet bis zu
den Herbstferien im Freien statt. Im Musikunterricht darf noch nicht gesungen werden.
Da auch die Kolleginnen ausfallen können, ist zu erwarten, dass wir vor
Vertretungssituationen stehen werden. Hier werden wir natürlich Vertretungsunterricht
ermöglichen und haben uns gut darauf vorbereitet. Es kann im Notfall dazu kommen,
dass eine Klasse nicht unterrichtet werden kann und zu Hause lernt.
Konstante Lehrgruppen/ OGS-Gruppen
Konstante Lerngruppen können jahrgangsweise gebildet werden. Das
bedeutet für unsere Schule, dass Kinder eines Jahrgangs in einer OGS-
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Gruppe zusammen sein werden. Kinder eines Jahrgangs können gemeinsam essen
gehen. Ihre Kinder erfahren am Mittwoch in welcher OGS-Gruppe dies sein wird. Geplant
ist in der Regel eine Klasse = Gruppe-Mischung.

.

Maskenpflicht
Genau wie vor den Sommerferien muss Ihr Kind, sobald es das Schulgelände betritt,
eine Maske tragen, bis es an seinem festen Sitzplatz im Klassenzimmer sitzt.
Lehrerinnen und Lehrer müssen während des Unterrichts den Mund-Nasen-Schutz
tragen, wenn der Abstand von 1,5 m unterschritten wird. Dies bedeutet, dass auch
unsere Erstklässler eine Maske tragen müssen, auch wenn sie erst fünf Jahre alt sind.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Masken im Ranzen zum Wechseln mit. Eine
weitere Ersatzmaske soll in einem verschlossenen Beutel von Ihrem Kind in das
Eigentumsfach gelegt werden. In der Pause ist es Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Die Pausen finden für alle Kinder gemeinsam statt.
Betreten des Schulgeländes
Wie bisher können Eltern nur nach vorheriger Anmeldung das Schulgelände betreten.
Beim Betreten des Schulgeländes besteht Maskenpflicht. Die Anwesenheit muss
schriftlich dokumentiert werden und die Unterlagen hierzu werden nach 4 Wochen wieder
vernichtet.
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Hygieneregelungen
Alle Vorgaben, die vor den Ferien galten, gelten weiterhin (z.B. häufiges Hände
waschen).
Schutz von vorerkrankten Kindern bzw. vorerkrankten Angehörigen, die in
häuslicher Gemeinschaft leben
Grundsätzlich sind alle Kinder der Schule verpflichtet, am Präsenzunterricht
teilzunehmen. Für Kinder mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden Sie als Eltern, ob
für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte.
Die Rücksprache mit einem Arzt wird in diesem Falle empfohlen. Bitte benachrichtigen
Sie uns schriftlich, falls dies für Ihr Kind der Fall sein sollte.
Sofern ein Kind mit einem Angehörigen (insbesondere Eltern, Großeltern oder
Geschwister) in häuslicher Gemeinschaft lebt und ein Risiko bei diesem Angehörigen für
eine relevante Erkrankung besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention
zu Hause zu treffen. Nur in Ausnahmefällen kommt eine Nichtteilnahme von Kindern am
Präsenzunterricht in Betracht. Ein ärztliches Attest des Erkrankten muss uns in diesem
Fall vorgelegt werden. Bitte melden Sie sich bei uns, sollte dieser Fall für Ihre
Familiensituation zutreffen.
Lernen auf Distanz
Wir haben ein Konzept zum Lernen auf Distanz in den Ferien erarbeitet, welches der
Schulpflegschaft vorgestellt wird. Ebenso haben wir einen Zugang zum Lernmanagement
System (LMS) des Landes NRW beantragt und den Zugang erhalten. Bei der Plattform
LMS wird auf die Datensicherheit geachtet. Weitere Informationen zu LMS werden
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folgen. Bitte ignorieren Sie die Aufforderung/Mail von letzter Woche, sich anzumelden.
Hier ist ein unbeabsichtigtes Versehen passiert.
Lernen auf Distanz findet immer dann statt, wenn kein Präsenzunterricht (z.B. Klassen
und Lehrpersonen kommen in Quarantäne oder fehlende Vertretungslehrpersonen)
möglich ist. Dieser Distanzunterricht kann plötzlich notwendig werden.
Daher sollen alle Kinder die wichtigen Arbeitshefte/Bücher im Ranzen tragen.
Es gibt einen neuen rechtlichen Rahmen für das Lernen auf Distanz. Das Lernen auf
Distanz ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die wöchentlichen Unterrichtsstunden
gleichgestellt und wird nun auch bewertet.
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Evtl. Erkrankung des Kindes
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht mit Erkältungssymptomen (z.B. , Husten, Fieber etc.)
oder anderen Krankheitssymptomen (z.B. Durchfall, Übelkeit,) in die Schule. In der
Schulmail wird empfohlen, dass angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens
das Kind für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren
Symptome auftreten, kann Ihr Kind wieder am Schulunterricht teilnehmen. Wie bisher,
melden sie Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn telefonisch in der Schule (02234/81423) und
falls Ihr Kind ein OGS –Kind ist auch der OGS (02234/2039992) krank. Sofern sie auf
den Anrufbeantworter sprechen, hinterlassen sie bitte immer den Namen und die Klasse
Ihres Kindes.
Kinder können nur in die Schule kommen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht
erkrankt oder erkrankungsverdächtig sind.
OGS
Auch der OGS-Betrieb wird wieder aufgenommen. Dieser findet in konstanten Gruppen
statt. Alle Informationen bezüglich der OGS erhalten sie separat.
Schulfahrten
Ausflüge und Klassenfahrten können unter Beachtung der erforderlichen Maßnahmen
zur Wahrung des Infektionsschutzes durchgeführt werden. Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass das Land Nordrhein-Westfalen keine Stornokosten mehr
übernimmt.
Unterrichtsplanung/Organisation an unserer Schule


Der Klassenunterricht liegt grundsätzlich in den Händen der Klassenlehrkräfte. In
den Klassen unterrichten weitere Lehrkräfte soweit dies erforderlich ist.



Der Unterricht beginnt für alle Kinder um 08:00 Uhr. Beim Betreten des
Schulgeländes tragen die Kinder eine Maske und achten auf Abstand zu anderen
Kindern. Die Kinder der Klasse 1a, 1b, 2a und 2b benutzen den Eingang an der
Mathildenstraße und verlassen die Schule über den Eingang Mathildenstraße. Die
Kinder der Klassen 3a, 3b, 4a und 4b benutzen den Eingang an der
Nikolausstraße und verlassen den Eingang an der Nikolausstraße.



Die Kinder der Klassen 1 und 2 verbringen die Pausen gemeinsam auf dem
Schulhof und die Kinder der Klassen 3 und 4 ebenfalls.
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Die Kinder kommen mit Mund-Nasen-Schutz in ihre Klasse und waschen sich dort
die Hände. Wenn die Kinder anschließend an ihrem festen Sitzplatz sitzen, darf
die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.



Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem
Klassenraum.



Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung von Lerngruppen mit sich bringen
würden, unterbleiben weitestgehend. Betroffen davon ist beispielsweise der
Religionsunterricht. Religionsunterricht findet daher z.B. im Klassenverband statt.

Zum Abschluss
Auch in diesem Schuljahr läuft wiederum vieles anders als gewohnt. Dies stellte uns
bisher und nun wieder vor neue organisatorische Herausforderungen, über die wir Sie –
so wie in diesem Brief- oftmals kurzfristig informieren, da wir immer die Vorgaben des
Schulministeriums abwarten müssen, bevor wir diese an unserem System umsetzen
können. Aber nur gemeinsam mit Ihnen gelingt es uns, diese Herausforderungen zu
meistern.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin. Die Kinder haben es vor den Sommerferien
vorbildlich geschafft, sich an alle Regeln zu halten. Für Ihr Verständnis möchten wir uns
jetzt schon bedanken.

.

Wir freuen uns auf Ihr Kind!
Herzliche Grüße
D. Gäntgen-Kost
Rektorin

Julia Stahl
Konrektorin

