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Steinfurt, 08.06.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Landesregierung NRW hat beschlossen, dass der Regelschulbetrieb ab Montag, dem 
15.06.2020, für alle Klassenstufen 1-4 wieder startet.  

Die Schüler*innen werden dann wieder mit der regulären Stundenzahl in der jeweiligen Klasse 
beschult. Da wir die Gruppen aber im Schulvormittag nicht mischen sollen und weder die Turn-
halle noch die Schwimmbäder nutzen können, werden wir einige Fächer und Gruppen nicht wie 
gewohnt stattfinden lassen können. In dieser Zeit findet dann ein alternativer Unterricht im Klas-
senverbund statt. 

Auch der OGS-Betrieb wird wieder aufgenommen und ihre Kinder werden wie vor der Corona-
Pandemie betreut. Die Kinder werden in ihren bisherigen Gruppen betreut, die somit nicht dem 
Klassenverbund vom Vormittag entspricht. Bei einer umfänglichen OGS-Betreuung lässt sich dies 
nicht verhindern. Dies ist der Schulaufsicht und dem Schulträger bewusst. Am Standort Borghorst 
kann aufgrund eines Wasserrohrbruches keine Mittagessenversorgung sichergestellt werden. 
Bitte versorgen Sie Ihre Kinder von zu Hause aus. 

Mit Beginn des Regelschulbetriebes endet die Betreuung der Kinder in den Notgruppen. D.h. 
am Mittwoch, dem 10.06.2020 findet zum letzten Mal die Notbetreuung statt. Am Donnerstag 
und Freitag ist aufgrund des Feiertages und eines Ferientages unterrichtsfrei.  

Der Taxitransport wird ebenfalls ab der kommenden Woche wieder regulär aufgenommen. Es 
gelten daher für die meisten Schüler*innen die Abholzeiten, die vor der Corona-Pandemie ver-
einbart wurden. Lediglich bei einigen Kindern könnte es zu Veränderungen kommen, da in der 
Zwischenzeit neue Schüler*innen an der Schule aufgenommen wurden und nun in den regulären 
Fahrplan eingeplant werden müssen. 

Alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich verpflichtet, am Unterricht ab dem 
15.06.2020 teilzunehmen. Nur bei Schüler*innen, die eine Corona-relevante Vorerkrankung ha-
ben oder mit Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft 
leben, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres 
2019/2020. Zum Nachweis der Vorerkrankungen bei Familienangehörigen gilt eine Attestpflicht. 
Schülerinnen und Schüler, denen Präsenzunterricht nicht in vollem Umfang angeboten werden 
kann, erhalten auch weiterhin ergänzende Lernangebote für das Lernen auf Distanz, die sich 
möglichst an der Stundentafel orientieren. 
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Für die Beschulung der Schüler*innen gelten weiterhin die getroffenen Hygieneregeln:  

 Im Taxi werden die Schüler*innen nur mit Mund-Nase-Schutz (MNS) transportiert. Vor dem 
Einstieg muss also die Maske aufgesetzt und darf erst am Sitzplatz in der Klasse wieder abge-
setzt werden. Ein Kind ohne Maske wird nicht im Taxi transportiert.  

 Am Schuleingang desinfizieren sich die Kinder mit Hilfe eines Erwachsenen die Hände. 

 Schüler*innen, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen, müssen spätestens bei der Ankunft 
auf dem Schulgelände ihren Mundschutz aufsetzen. Anschließend reihen sie sich in die 
„Warteschlange“ mit ein, um das Schulgebäude betreten zu können. 

 Die Schüler*innen sind aufgefordert, während des Aufenthaltes an der Michael-Ende-Schule 
außerhalb des Klassenraumes eine Distanz von mindestens 1,50 m zu anderen Personen zu 
wahren und die Regeln zur regelmäßigen Handhygiene (regelmäßiges, gründliches Hände 
waschen und/oder desinfizieren) einzuhalten.  

 Außerdem gilt weiterhin die Verpflichtung, den Mund-Nasen-Schutz (MNS) auf den „Lauf-
wege“ im Schulgebäude zu tragen. Im Klassenraum und auf dem Pausenhof dürfen die Kin-
der den MNS abnehmen und zur Seite legen.  

 
In den zurückliegenden „Corona-Schulwochen“ haben wir durch vielfältige organisatorische Maß-
nahmen alle Infektionsschutzbestimmungen des Landes NRW im Unterrichtstag Ihres Kindes ein-
gehalten. Durch die nun erfolgten Anordnungen der Schulaufsicht, insbesondere die Vollzeitbe-
schulung im Klassenverbund und die vollständige OGS-Betreuung mit dem dazu gehörenden Ta-
xitransport sicherzustellen, lässt sich eine Durchmischung der Schüler*innengruppen weder beim 
Offenen Ganztag noch bei den Taxifahrten vermeiden. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit bei uns melden.  

Aktuelle Infos zum Thema „Corona“ und Schule finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
„Corona-Infos“ und „Aktuelles“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 

        W. Roeder – Schulleiter 


