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Liebe Eltern,          08.06.2020 
 
das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen teilte am 
vergangenen Freitag mit, dass der Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen ab Montag 
(15.6.2020) wieder aufgenommen wird. 
 
Diese Entscheidung wurde auf der Grundlage der Entwicklung des Infektionsgeschehens 
getroffen. Der notwendige Infektionsschutz wird insbesondere durch das Prinzip 
konstanter Lerngruppen erfüllt werden. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler bei 
Einhaltung der geltenden Anforderungen an Hygiene und Infektionsschutz ohne Teilung 
der Lerngruppen wieder im Klassenverband unterrichtet werden. 
 
Die Anwesenheit und jeweilige Gruppenzusammensetzung muss dokumentiert werden, um 
im Infektionsfall eine sofortige effektive Rückverfolgung durch die Gesundheitsbehörden zu 
unterstützen. 
Unter den genannten Voraussetzungen wird auch der Betrieb im offenen Ganztag wieder 
aufgenommen. Zugleich endet das Angebot der schulischen Notbetreuung, da die Kinder 
wieder ein tägliches Unterrichtsangebot erhalten. 
 
Wir sind auf ihre konsequente Mithilfe angewiesen: 
 
Mund-Nasen-Schutz Krankmeldung 
Ein Mund- und Nasenschutz muss getragen 
werden: 
 beim Betreten des Schulgeländes 
 im Treppenhaus 
 auf den Fluren 
 im Klassenraum (beim direkten 

Kontakt mit der Lehrer*in 
beziehungsweise der Erzieher*in) 

 auf dem Schulhof, wenn die 
Abstandsregel zu Kindern aus 
anderen Lerngruppen nicht 
eingehalten werden kann 

 beim Toilettengang 
 für Kinder, die mit dem Bus nach 

Hause fahren 
 
 

 Eltern melden der Schule vor 8:00 
Uhr  telefonisch (02171/52861) oder 
per Mail  

GGS.Im-Kirchfeld@stadt.leverkusen.de) 
              erkrankte Kinder  
 kranke Kinder und 

Mitarbeiter*innen bleiben zu Hause  
 Kinder mit Krankheitssymptomen 

müssen umgehend abgeholt werden 
und werden bis zur Abholung im 
Verwaltungstrakt (Flur vor dem 
Sekretariat) separiert 
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Unterrichtszeiten / OGS Zugangsregelung 
 durch eine gestaffelte Anfangs- und 

Endzeit muss eine Trennung der 
Lerngruppen auch außerhalb der 
Unterrichts- und OGS-Zeit 
gewährleistet werden 

 unser aktueller (ab 15.06.20) 
Stundenplan sieht vier Anfangszeiten 
vor, die auf die 16 Lerngruppen 
abgestimmt sind; die Endzeiten sind 
entsprechend angepasst 

 Kinder, die nach 8:00 Uhr mit dem 
Unterricht starten, werden vorher 
nicht betreut  

 grundsätzlich findet kein Früh-  und 
auch kein Spätdienst statt 
 

 das Schulgelände darf nur von 
Kindern, Lehrkräften, OGS –Personal, 
Handwerkern, Reinigungskräften, 
Zulieferern und Verwaltungs-
personal betreten werden 

 die Kinder werden von den 
Erziehungsberechtigten morgens wie 
mittags / nachmittags außerhalb des 
Schulgeländes entlassen bzw. in 
Empfang genommen 

 eine Kontrolle über die Abholung der 
Kinder seitens der Schule / OGS 
erfolgt nicht 

 Kinder werden ab 15.6.20 wieder in 
ihrem Klassenraum unterrichtet: 

              OGS-Gebäude: 1a, 1b, 4b, 4d 
              Altbau: 2a, 2b, 2c, 2d, 3b 
              Neubau: 1c, 1d,  3a, 3c, 3d, 4a, 4c 
 Eingänge für die jeweiligen 

Lerngruppen werden in separater 
Mail mitgeteilt 

 die Kinder gehen nach Ankunft auf 
dem Gelände sofort zum 
Klassenraum 
 

Essen Sanitäranlagen 
 es findet kein Austausch von 

Frühstücks- und Essensboxen statt 
 Kinder, die den OGS- Betrieb nutzen, 

bringen ab Montag, 15. Juni bitte 
folgende Utensilien mit: 
großer und kleiner Löffel, eine Gabel 
ein Messer und ein Behältnis mit 
Deckel, um das Essen sicher in den 
Klassenraum zu transportieren (bitte 
Mehrweggeschirr und –besteck und 
einen Plastikbeutel für den 
Rücktransport mitgeben) 
 

 die sanitären Räume dürfen jeweils 
immer nur von einem Kind betreten 
werden 

 vor Verlassen der häuslichen 
Umgebung sollten die Kinder die 
Toilette benutzen 
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Hygiene Lerngruppen 
 Hände waschen: sofort beim 

Betreten des Raumes, nach jedem 
Toilettengang zusätzlich im 
Klassenraum, nach den Pausenzeiten, 
vor dem Frühstück beziehungsweise 
Mittagessen 

 die Garderoben im Flur werden nicht 
genutzt, so dass die Kinder mit Jacke 
und Straßenschuhen den Raum 
betreten und auf Anweisungen 
achten 

 die Kinder sind ausschließlich mit 
Kindern ihrer Klasse zusammen 

 sie verbringen die Unterrichtszeit 
gemeinsam im Klassenraum, in dem 
ab mittags auch die OGS-Zeit 
stattfindet  

 eine Durchmischung der 
Lerngruppen ist nicht gestattet  

 im Klassenraum darf der Mund - und 
Nasenschutz abgelegt werden  

 jede Lerngruppe wird von einem 
festen Lehrer / OGS- Team 
unterrichtet beziehungsweise 
betreut 
 
 

 
Zusätzlich zu diesen Informationen, die sowohl auf der Homepage als auch in dieser 
Elternmail zu lesen sind, erhalten Sie eine zweite Mail mit den genauen 
Eintrittsbeschränkungen, den Räumlichkeiten und den Zeiten.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund!!! 
 
Das Team der GGS im Kirchfeld  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name und Klasse des Kindes:  ___________________________  
 

 mein Kind wird abgeholt  oder  mein Kind geht selbstständig nach Hause 
 
 mein Kind verbleibt bis 14 Uhr in der OGS oder  mein Kind bleibt bis 15 Uhr in der        
OGS (Früh- und Spätdienst entfallen) 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ______________________________ 
 
 
Ein Rücklauf (per Mail als pdf oder Briefkasten an der Hausmeisterwohnung) 
dieser Abfrage muss bis zum 11.06.20 erfolgen. Andernfalls gehen wir davon aus, 
dass Sie vom Ganztagsangebot keinen Gebrauch machen möchten. 


