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GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE WILNSDORF 
 
Gemeinschaftsgrundschule Wilnsdorf * Vorm Brand 30 * 57234 Wilnsdorf 

 

 

An alle Eltern der Schüler der                     

Grundschule Wilnsdorf             Wilnsdorf, den 02.05.2020 
                
Liebe Eltern, 

wir alle sind in diesen Tagen Getriebene, warten auf Klarheit, warten auf Perspektive. Doch 

Aussagen von heute können noch am selben Tag zurückgenommen oder als Vorschlag 

relativiert werden. So am Donnerstag dieser Woche geschehen. Sehnlichst hatten wir auf eine 

Dienstmail aus Düsseldorf gewartet, aus der hervorginge, wann genau und wie Schule mit den 

4. Schuljahren starten würde. Um die Mittagszeit kam die erwartete dienstliche Anweisung 

des Ministeriums für Schule und Bildung, aus der hervorging, dass der Unterricht für die 4. 

Schuljahre am Donnerstag, dem 07.05., starten werde und ab Montag, den 11.05., in einem 

rotierenden System die ersten bis dritten Klassen dazukämen. Doch diese Mail wurde am 

frühen Abend vom Ministerpräsidenten relativiert und ging dann um 22.30 Uhr mit 

entsprechend geändertem Inhalt erneut an die Schulen.  

So viel als Vorspann zur Genese dieses Elternbriefs. Wir alle, wir Lehrer und sicher auch Sie 

als Eltern, wünschen uns Planungssicherheit. Diese ist aber in diesen Tagen nur schwer zu 

bekommen. Die Spannungen in der Gesellschaft sind groß, Überzeugungen bzgl. des 

Umgangs mit dem Virus ändern sich teilweise innerhalb kurzer Zeitspannen und die 

Erwartungen an die politisch Handelnden sind so vielfältig und oft entgegengesetzt, dass 

zumindest ich nicht in den Schuhen politischer Entscheidungsträger unterwegs sein möchte. 

Den Informationen, die ich Ihnen im Folgenden geben werde, liegt die Mail vom späten 

Donnerstagabend zugrunde. Man geht davon aus, dass es bis zu den Sommerferien keine 

Rückkehr zu „normalem“ Unterricht geben wird. 

 Unterricht für die 4. Klassen ist in der kommenden Woche für Donnerstag, den 07. 

und Freitag, den 08.05., vorgesehen.  

 Später sollen rollierend weitere Klassen folgen. Wann dieses Modell starten wird, soll 

am 06.05. entschieden werden. Wie wir dieses Modell gedenken umzusetzen, werden 

werde ich Ihnen zeitnah nach der entsprechenden Dienstmail mitteilen.  

 Es wird also weiterhin eine Mischung aus Präsenzunterricht (Unterricht in der Schule) 

und Lernen auf Distanz (Lernen Zuhause) geben. 

 Die Kinder werden nicht im Klassenverband, sondern in Gruppen von 8 bis 10 

Kindern unterrichtet. 

 Die Notbetreuung wird weiterhin stattfinden, voraussichtlich bis zu den 

Sommerferien. Falls Sie Bedarf haben und die für die Teilnahme notwendigen 

Kriterien erfüllen, geben Sie mir bitte in den nächsten Tagen Bescheid, damit wir dies 

bei der Einteilung der Gruppen berücksichtigen können.  

 Inwieweit eine Betreuung durch die VHTS oder OGS (inklusive Mittagessen) wieder 

angeboten werden kann, ist noch nicht entschieden. 
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Wir Lehrer freuen uns, dass endlich wieder Kinder in der Schule sein werden. Und wir sind 

selbstverständlich auf den Start vorbereitet. Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Eckpunkte 

unserer Planung vorstellen, die besonders Ihrer Gewissheit dienen sollen, dass die Gesundheit 

Ihrer Kinder für uns höchste Priorität hat. 

 

Grundlegendes: 

 Damit nicht gleichzeitig 50 Kinder auf den Schulhof stürmen, haben wir uns dazu 

entschieden, die beiden 4. Schuljahre zeitversetzt kommen zu lassen. In dieser Woche 

kommt die Klasse 4a zur 1. Stunde, die Klasse 4b zur 2. Stunde. Dies könnte in 

wöchentlichem Wechsel fortgeführt werden, doch müsste es sich ändern, sobald 

andere Klassen dazukommen. Von diesem Zeitpunkt an bekommen alle Klassen einen 

Plan, aus dem hervorgeht, wann die Kinder in der Schule sein werden.  

 Wir werden die beiden 4. Schuljahre in jeweils 3 Gruppen, also insgesamt 6 

Lerngruppen aufteilen, sodass Abstandsregeln in den Klassenräumen eingehalten 

werden können 

 Die Einteilung der Klasse in drei Lerngruppen werden die Klassenlehrerinnen 

vornehmen. Jeder Lerngruppe wird eine eigene Farbe zugeteilt. Über diese Einteilung 

werden die Klassenlehrerinnen Sie informieren.  

 Für jede Lerngruppe beabsichtigen wir eine feste Lehrer-Schüler-Zuordnung. So ist 

gewährleistet, dass bei möglichen Infektionen die Infektionswege verfolgt werden 

können.  

 Der Unterricht erfolgt vornehmlich in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht und soweit möglich in Englisch. 

 Die Unterrichtszeit beträgt für beide Tage je 4 Unterrichtstunden. 

o Klasse 4a: 1. – 4. Std. 

o Klasse 4b: 2. – 5. Std. 

Ankunft der Schüler 

 Die Schulbusse fahren nach Fahrplan.  

 Bei Ankunft in der Schule betreten die Kinder auf dem Schulhof aufgezeichnete 

Kreise. Diese gewähren einen Sicherheitsabstand. Die Kinder betreten einen Kreis 

ihrer Farbe. 

 Alle Schüler kommen mit aufgesetzten Masken. Fahrschüler müssen dies ohnehin. Die 

Masken bleiben auch weiterhin auf Nase und Mund.  

o Sie sollen auf dem Schulgelände und im Gebäude getragen werden, denn in 

diesen Bereichen kann nicht zu jeder Zeit sichergestellt werden, dass die 

Schüler den Sicherheitsabstand von 1,50 m einhalten. Vom Grundsatz her wäre 

es möglich, doch es sind halt Kinder, die diese Regel sicher auch mal 

vergessen.  

o Zu begrüßen wäre es, wenn sie im Umgang mit der Maske vertraut wären und 

wenn sie immer auch ein bis zwei Ersatzmasken dabeihätten. 

o Falls Schüler ihre Maske vergessen haben sollten, bekommen sie eine von der 

Schule.  

o Zudem bekommen sie einen Zettel mit dem Hinweis, in Zukunft an die Maske 

zu denken und für die von der Schule erhaltene 2 € mitzubringen.  

 Die Schüler betreten das Gebäude über auf dem Boden markierte Leitlinien, die sie zu 

ihren Klassen führen. Für den Ein- und Ausgang gibt es getrennte Markierungen, die 
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die Schüler durch die Flure führen. Teilweise wird das Gebäude durch verschiedene 

Eingänge betreten.  

 An allen Eingängen stehen Desinfektionsgeräte. Nach Ankunft werden die Hände 

desinfiziert. Wir werden den Kindern zeigen, wie die Hygienespender bedient werden 

und sie in sachgemäßen Umgang mit diesen Geräten einweisen. Unterstützen Sie uns 

bitte darin. Niemals trinken! Niemals mit diesem Mittel spritzen! 

 Danach gehen sie über die ihnen zugewiesenen Wege in die ihnen zugewiesenen 

Klassen und setzen sich auf die ihnen zugewiesenen Plätze.  

Während des Unterrichts 

 Die Plätze sind markiert; Plätze, die nicht genutzt werden sollen, sind ebenso markiert. 

Damit ist während des Unterrichts der Sicherheitsabstand gewährleistet. 

 Wenn die Schüler auf ihrem Platz sitzen, können nach Aufforderung der Lehrerin die 

Masken abgenommen werden. Sobald jemand seinen Platz verlässt, wird die Maske 

wieder aufgesetzt. 

 Kakao-/Milchbestellungen gibt es nicht. Alle Schüler bringen ihr Frühstück und ihr 

Getränk von Zuhause mit.  

 Die Pausenzeiten sind gruppenweise geregelt, sodass zu einer Zeit immer nur die 

Schüler einer Gruppe auf dem Schulhof sind.  

 Auch in den Lerngruppen wird weiterhin nach Wochenplänen gelernt werden. Diese 

werden von der Klassenlehrerin erstellt. So ist gewährleistet, dass sowohl in den drei 

Gruppen als auch im Homeschooling inhaltsgleich weitergelernt werden kann. Der 

Unterricht dient vornehmlich der Erarbeitung neuer Lernstoffe.  

 Mit der Gemeinde ist vereinbart, dass die Türen zu den Fluren und ins Treppenhaus 

geöffnet bleiben und dass vom Reinigungspersonal Türgriffe, Armaturen, Tische, 

Treppengeländer etc. täglich gereinigt und desinfiziert werden. 

Weitere Hinweise 

 Mit der Öffnung der Schule für den Schulbetrieb besteht für alle Schüler der 

betroffenen Klassen grundsätzlich wieder Schulpflicht. Sollte ihr Kind jedoch an einer 

Vorerkrankung leiden oder sollte jemand aus Ihrer Familie zu einer Risikogruppe 

gehören, sodass Sie dem Schulbesuch mit Sorgen entgegensehen, dann bitte ich Sie, 

mich zu kontaktieren.  

 Im Laufe der nächsten Woche erwarten wir weitere Entscheidungen des Ministeriums 

für Schule und Bildung, wahrscheinlich aber erst nach dem 06.05., da an diesem Tag 

die nächsten Absprachen der Ministerpräsidenten und-präsidentinnen mit der 

Bundeskanzlerin stattfinden. Ich werde Sie über weitere Elternbriefe auf dem 

Laufenden halten. Diese finden Sie immer auch auf unserer Homepage. Hier finden 

Sie alle Neuigkeiten sehr zeitnah.  

Wir denken, wir sind mit unserem Konzept, aus dem ich Ihnen wichtige Eckpunkte mitgeteilt 

habe, für den Neustart in Corona-Zeiten gut vorbereitet. Dies darf auch Ihnen Sorgen nehmen, 

wenn Ihre Kinder wieder vom Schreibtisch Zuhause auf die Schulbank wechseln.   

Wir jedenfalls freuen uns, wenigstens einen Teil unserer Schülerinnen und Schüler bald 

wiederzusehen. Damit Schule wieder das sein kann, was sie eigentlich ausmacht: Lernen von 
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Angesicht zu Angesicht. Wir hoffen, dass weitere Klassen bald folgen werden. Und auch für 

diesen Zeitpunkt haben wir bereits ein Konzept entwickelt, von dem wir sehr überzeugt sind. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, die nötige Kraft und Geduld beim Homeschooling, 

unseren Viertklässlern in wenigen Tagen einen guten Start und das Gleiche den übrigen 

Klassen möglichst bald. 

In dem Start der Viertklässler sehe ich einen ersten kleinen Schritt zurück in die Normalität 

und hoffe, dass bald weitere folgen werden. Dabei bin ich guter Zuversicht, dass wir alle 

gemeinsam die letzten Wochen des Schuljahres erfolgreich meistern, dass unsere Schüler 

weiterhin Lernfortschritte machen und die Ziele des Schuljahres sicher erreicht werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

W. Hees 
 

 

Während der Zeit der Schulschließung können Sie mich über folgende Wege erreichen: 

Tel.: 02739-6464 

Mobil: 015253214092 

E-Mail: gs-wilnsdorf@gmx.de 

 

 

 

(W. Hees, Rektor) 
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