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Hüllhorst, den 07.05.2020 

Liebe Eltern, 

der heutige Tag war etwas ganz Besonderes: Es waren wieder Schülerinnen und Schüler 

in unseren beiden Standorten .  

An dieser Stelle möchte ich den Kindern ein großes Lob aussprechen. Sie haben sich alle 

vorbildlich verhalten, ob es das Abstand halten angeht oder auch das Tragen von 

Masken. Auch waren alle Kinder gut mit den notwendigen Materialien ausgestattet.  

Es gab zahlreiche Gefühle, die die Kinder äußerten: es war Freude dabei, die Freunde 

wiederzusehen und überhaupt wieder in der Schule sein dürfen, Ängste waren spürbar, 

aber auch Sorgen, wie es wohl weitergeht; bei uns Lehrkräften gibt es sehr ähnliche 

Empfindungen. Diese Wahrnehmungen werden uns alle sicherlich auch die nächsten 

Wochen begleiten.  

Daher ist es zunächst wichtig, dass die nächsten sieben Wochen bis zu den 

Sommerferien nun planbar sind.  

Im Nachgang der gestrigen Pressemitteilung des Landes NRW gab es heute die 

entsprechende Schulmail. In dieser heißt es:  

„Ab Montag, 11. Mai 2020, werden tageweise rollierend alle Jahrgänge der Grundschule 

wieder unterrichtet. Um allen Schülerinnen und Schülern auch in dieser 

außergewöhnlichen Zeit einen gleichen Zugang zur Schule zu ermöglichen, bedeutet dies: 

Pro Wochentag wird ein Jahrgang in der Schule unterrichtet; am Folgetag der nächste 

Jahrgang. Unter Berücksichtigung der Feiertage werden die Schulleitungen 

sicherstellen, dass alle Jahrgänge bis zum Ende des Schuljahres in möglichst gleichem 

Umfang unterrichtet werden.“ 

 

Im weiteren Anhang übersende ich Ihnen heute eine Übersicht über die jeweiligen 

Unterrichtsstage der einzelnen Klassen.  

 

Mit der Festlegung der Präsenztage können wir alle, ob Sie als Eltern, die Kinder und 

auch wir Lehrkräfte besser planen. Bitte entnehmen Sie der weiteren Anlage die für 

Sie relevanten Daten.  

Ab nächster Woche gibt es für alle Grundschulkinder in NRW eine Mischung aus 

Präsenzlernen in der Schule und Distanzlernen zu Hause. Das bedeutet, dass im 

Unterricht in der Schule Erklärungen geleistet, neue Lerninhalte thematisiert werden 



und Gespräche und Fragen zu Unterrichtsthemen stattfinden. Für das Distanzlernen 

wird es – wie in den letzten Wochen auch – Materialpakete geben, die jetzt aber nicht 

mehr ganz so umfangreich sind und am nächsten Präsenztag wieder mitgebracht und 

besprochen werden.  

Die Materialpakete werden von den Klassenlehrkräften in Papierform oder auch digital 

zur Verfügung gestellt werden.  

 

Während des laufenden Schulbetriebes läuft die Notbetreuung an beiden Standorten 

weiter. Eine Betreuung durch den Offenen Ganztag findet derzeit noch nicht statt. Wir 

erwarten diesbezüglich noch Informationen, um planen zu können. 

Organisationvorbereitende Gespräche mit der OGS und dem Schulträger finden statt, 

wenn wir diesbezüglich Mitteilungen erhalten.  

 

 Ich halte Sie weiterhin auf dem Laufenden.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 

Gudrun Upheber 

 

 

 


