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2-20/21 - 09.10.2020 

Liebe Eltern, 

morgen beginnen die Herbstferien, daher möchte ich Sie über die uns zur Zeit bekannten 
Regelungen für nach den Herbstferien informieren: 
 

Schulvormittag 
 

Mund-Nase-Bedeckung 
Wir haben Sie bereits darüber informiert, dass ab dem 1. Oktober 2020 für die Kinder der 
Primarstufe innerhalb ihres Klassenverbands im eigenen Unterrichtsraum keine Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mehr“ gilt. (Schulmail des MSB NRW vom 30.09.2020). 
Dennoch möchte ich Sie im Namen der Kolleginnen und Kollegen und zum Schutz aller 
am Schulleben beteiligten auch nach den Herbstferien darum bitten, dass eine Mund-
Nase-Bedeckung von Ihrem Kind auch weiterhin freiwillig getragen wird, wenn es seinen 
Sitzplatz innerhalb des Klassenraumes verlässt. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung ab Betreten des Schulgeländes besteht weiterhin. 
Bitte denken Sie neben der Mitgabe einer Wechselmaske für Ihr Kind auch daran, die 
Textilmasken Ihres Kindes aus hygienischen Gründen regelmäßig zu waschen. 
 

Lüften der Schulräume 
„Das Lüften der Schulräume hat nachweislich großen Einfluss auf die Verminderung der 
Viruslast und trägt zur maßgeblichen Reduzierung des indirekten Infektionsrisikos bei. 
Eine wirksame und regelmäßige Durchlüftung der Räume muss daher sichergestellt sein. 
Als Richtwert kann gelten: alle 20 Minuten und nach jeder Unterrichtsstunde für 
mindestens 5 Minuten“ (Schulmail des MSB NRW vom 8.10.2020). 
Die Gemeinde Alfter als Schulträger wird in Kürze mit Hilfe von CO2-Messungen in den 
Klassenräumen ein eigenes, schulgebäudebezogene Lüftungskonzept für die Herbst- und 
Wintermonaten erstellen. 
Da es während der Lüftungsphasen in den Klassenräumen sicherlich kurzzeitig kühler 
wird, denken Sie bitte daran, Ihrem Kind eine zusätzliche Jacke zum zeitweisen 
Überziehen mitzugeben.  
 

Unterricht allgemein 
Nach den Herbstferien wird Frau Fröschner  - mit einer Stelle aus Ministerialvorgaben 
zur Entlastung von Schulen mit Lehrkräften, die nicht im Präsenzunterricht tätig sein 

dürfen – das Team mit 14 Wochenstunden unterstützen. 
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Dadurch wird der z. Zt. geltende Minimalstundenplan nach den Ferien wieder durch 
Förderunterricht in kleinen, klasseninternen Gruppen ergänzt. Bitte beachten Sie daher 
persönliche Mitteilungen Ihrer Klassenleitungen. 
Sportunterricht wird kurz nach den Herbstferien wieder in der Turnhalle durchgeführt 
werden. Dabei ist „das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung über die 
Dauer der gesamten Unterrichtsstunde für den Sportunterricht insbesondere in Phasen 
starker physischer Betätigung ausdrücklich nicht vorgesehen. [..] Kontaktintensive Übungs- 
und Wettkampfformen sollen demnach nicht durchgeführt werden (z.B. Fußball, 

Handball, Basketball). [..] Unterrichtseinheiten im Bewegungsfeld ‚Ringen und Kämpfen – 
Zweikampfsport sollen [..] weiterhin zurückgestellt werden (Weitere Ausführungen zum 

Sportunterricht unter Coronabedingungen, MSB NRW, 8.10.2020).  

Musikunterricht wird weitehrhin regulär, unter Beachtung der Einschränkungen zum 
Singen und Musizieren, erteilt.  
Nach Empfehlung der Schulkonferenz wird der Religionsunterricht auch weiterhin im 
Klassenverband stattfinden um eine Vermischung der Klassengruppen zu vermeiden. Bis 
zum Ende des ersten Halbjahres werden ausschließlich Themen aus dem Bereich „Ethik“ 
angeboten, die auch in den Lehrplänen des katholischen sowie evangelischen 
Religionsunterrichts zu finden sind. So können die Kinder, die normalerweise am 
Religionsunterricht teilnehmen, zum Halbjahresende eine Zeugnisbewertung erhalten. 
Durch die Thematisierung der Brauchtumstage kirchlichen Ursprungs wie St. Martin, 
Nikolaus und Weihnachten wird es uns gelingen, auch diese Inhalte in den Unterricht 
miteinzubringen. 
Weiterhin wird der wöchentliche Gottesdienst bis zu den Weihnachtsferien nicht 
stattfinden, da weder Kirche noch Aula zur Verfügung stehen. 
 

Nachmittag 
 

Hausaufgaben / Lernzeit 
Abhängig von der personellen Besetzung der OGS wird ab November an einem weiteren 
Tag, dem Dienstag, Lernzeit angeboten. Damit werden auch die Hausaufgaben-
/Wochenpläne um eine Hausaufgabenzeit aufgestockt.  
 

Distanzunterricht 
Unser Konzept zum Distanzunterricht ist fertiggestellt und wurde der Schulkonferenz 
bereits vorgestellt. Nach den Herbstferien wird es in einer Leseversion für Eltern auch auf 
der Schulhomepage zu finden sein. 
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Trotz der Stundenaufstockung ist in Einzelfällen damit zu rechnen, dass wir bei 
Erkrankungen von Lehrkräften, besonders bei Dienstunfähigkeit von mehr als einer 
Lehrkraft, Klassen tageweise nicht in der Schule unterrichten können.  
Um Ihnen jedoch ein wenig mehr Planungssicherheit geben zu können, und damit die 
Klassen möglichst gleichmäßig betroffen sind, haben wir jeder Klasse einen bestimmten 
Wochentag zugeordnet.  
Bitte entnehmen Sie folgender Übersicht, an welchem Tag es - bei einem 
außerordentlichen Engpass - dazu kommen kann, dass Ihr Kind die Schule nicht 
besuchen kann, sondern zu Hause lernen muss: Dies kann nur eine Klasse oder auch alle 
Klassen dieses Wochentages betreffen. 
Montag:  1a, 3c    Mittwoch:    1c, 2b, 4b   Freitag:    1b, 4c 
Dienstag: 3a, 3b   Donnerstag:   2a, 2c, 4a 
 

Rückkehr von Schülerinnen und Schülern aus Risikogebieten/Schulpflicht 
„Schülerinnen und Schüler müssen sich nach der Rückkehr aus Risikogebieten nach 
Maßgabe der jeweils geltenden Coronaeinreiseverordnung [..] in Quarantäne begeben. 
Wenn sie dies missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleiterin [..] 
das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. Unabhängig von den rechtlichen Folgen 
stellt ein solches Verhalten einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen 
Rücksichtnahme in der Schule dar. [..] 
Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt 
die Pflicht zur Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives 
Testergebnis nachweisen können“ (Schulmail des MSB NRW vom 8.10.2020). 
Die zur Zeit gültige Fassung der Coronaeinreiseverordnung finden Sie unter: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.
10.2020_lesefassung.pdf 
 

Elternsprechtag 
Zwischen zeitlich haben Sie durch die Klassenleitungen eine Terminabfrage zum 
anstehenden Elternsprechtag bekommen oder werden diese sofort nach den Herbstferien 
erhalten. 
Bitte beachten Sie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ab Betreten des 
Schulgeländes. Darüber hinaus haben die Lehrkräfte Sie darauf hingewiesen, welchen 
Eingang zur Schule Sie bitte benutzen und dass nur ein Elternteil am Termin teilnehmen 
kann. Bitte beachten Sie auch diese Regelung. 
 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
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Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung Ihres Kindes 
oder schreiben eine Mail an ggs-witterschlick@t-online.de.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
B. Habeth   


