
 

 

Oberhausen, 11. August 2020 

 

Konzept zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs 

in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahr 2020/2021 an der Concordiaschule 

Liebe Eltern der Concordiaschule, 

wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Kinder mit Beginn des Schuljahres 2020/21 wieder an der 

Concordiaschule begrüßen zu dürfen. 

Nach dem letzten Schuljahr war zu erwarten, dass der jetzige Schulstart mit einigen Beson-

derheiten erfolgen wird. 

Das Ministerium hat am Montag, 03.08.2020, das Konzept für die Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs veröffentlicht. 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Konzept.pdf 

Wir haben auf unserer ersten Lehrerkonferenz des Schuljahres die wesentlichen Punkte für 

den Schulstart an der Concordiaschule zusammengetragen. Diese erhalten Sie auf den fol-

genden Seiten. 

Nicht alle Punkte sind bisher beantwortet, aber Sie finden die wesentlichen Abläufe in die-

sem Papier, um sich und Ihre Kinder auf den Schulstart vorzubereiten. 

Auf den Klassenpflegschaftssitzungen ab dem 24.08.2020 erhalten Sie weitere Informatio-

nen, u.a. zum HSU, zu den LRS-Kursen, zum Sport- und Schwimmunterricht und zum regulä-

ren Stundenplan ab dem 31.08.2020. 

Falls Fragen auftauchen, melden Sie sich bitte umgehend bei den Klassenlehrern/innen, im 

Sekretariat, im Ganztag oder bei mir.  

Wir hoffen auf einen gelungen Start. Bis Mittwoch. 

Mit den besten Grüßen, im Namen des gesamten Teams 
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Unterricht 

Klasse 1 

Donnerstag, 13.08.2020 (Einschulung)   10.00 Uhr – 11.30 Uhr 

Freitag, 14.08.2020, bis Freitag, 21.08.2020                             9.00 Uhr – 11.45 Uhr 

Montag, 24.08.2020, bis Freitag, 28.08.2020   8.00 Uhr – 11.45 Uhr 

 

Klassen 2, 3 und 4 

Mittwoch,  12.08.2020 (1. Schultag)     9.00 Uhr – 11.45 Uhr 

Donnerstag, 13.08.2020, bis Freitag, 28.08.2020   8.00 Uhr – 11.45 Uhr  

Ab Montag, 31.08.2020 gilt der dann gültige, reguläre Stundenplan. Diesen erhalten Sie in 

der Woche vom 24.08.- 28.08.2020 

 

Hofpausen 

Pausenzeiten Klassen 1 und 2 

9.45 Uhr – 10.00 Uhr  Hofpause 

10.00 Uhr – 10.15 Uhr Frühstückspause 

 

Pausenzeiten Klassen 3 und 4 

9.45 Uhr – 10.00 Uhr  Frühstückspause 

10.00 Uhr – 10.15 Uhr Hofpause 

 

Die vom Land beschlossenen Maßnahmen zum Mund-Nasenschutz gelten vorerst bis zum 

31.08.2020. 

Die personelle Situation an der Concordiaschule ist spätestens ab dem 31.08.2020 wieder 

voll umfänglich, so dass wir ab dem 31.08.2020 in einen Stundenplan mit Regelbetrieb über-

gehen werden. 

 

 

 

 



Infektionsschutz / Mund-Nasen-Bedeckung / Maske 

Schülerinnen und Schüler 

 Alle Kinder tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) im Schulgebäude und auf 

dem Schulgelände (ab Betreten des Schulhofs, beim Aufstellen, auch in den Hofpau-

sen, auf dem Weg zur Toilette, auf dem Weg in den Ganztag, …). 

 Sitzen die Kinder auf ihrem Stuhl in der Klasse oder befinden sich in ihrem OGS-Raum 

bzw. mit Beginn der OGS-Zeit, darf die Maske abgenommen werden. 

 Die Eltern sind dafür verantwortlich, eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) zu be-

schaffen. 

 Jedes Kind muss immer eine Ersatzmaske im Tornister dabei haben. 

 Stoffmasken sollten täglich gewechselt oder gewaschen werden. Einwegmasken ge-

hören nach einmaligem Gebrauch in den Müll. 

 Die Masken werden im Klassenraum griffbereit aufbewahrt (z.B. in der Schultasche 

oder in einer Ablage auf dem Tisch). 

 Bei häufigem „Vergessen“ der Maske sehen wir vor, das Kind nach Hause zu schicken 

oder gestellte Masken in Rechnung zu stellen. 

Lehrer 

 Die Lehrkräfte tragen ebenfalls innerhalb und außerhalb des Gebäudes eine Maske. 

In der Klasse können sie die Maske ablegen, sofern ein Abstand von 1,5 Metern ein-

gehalten werden kann. 

 

Rückverfolgbarkeit / Sitzplätze 

Aus Gründen der Rückverfolgbarkeit und der Gültigkeit der Maßnahmen des Landes bis zum 

31.08.2020 wird der Unterricht vorerst bis zum 28.08.2020 in den Klassen zumeist bei der 

Klassenlehrerin/ den Klassenlehrern stattfinden (s. Stundenplan Seite 1). 

Über die Abläufe ab dem 31.08.2020 mit Gültigkeit des regulären Stundenplans werden Sie 

auf den Klassenpflegschaften informiert. 

 Die Kinder haben feste Sitzplätze. Die Sitzplätze werden nicht getauscht. 

 Falls die pädagogische Notwendigkeit besteht, die Plätze zu tauschen, wird der Sitz-

plan geändert. 

 Die Sitzpläne sind einsehbar in den Klassenbüchern hinterlegt. Sie werden für vier 

Wochen aufbewahrt. 

 Eine Kopie der Sitzpläne bekommt die Schulleitung. 

 



Material/ Essen und Trinken 

 Die Kinder müssen ihr eigenes Material immer vollständig dabei haben. Wir dürfen 

kein Material (Stifte, Schere, Kleber, Lineal, …) ausleihen! 

 Die Eltern müssen dafür Sorge tragen, dass das Material ihrer Kinder immer vollstän-

dig ist! 

 Essen darf nicht geteilt werden. 

 Die Kinder bringen ihr eigenes Frühstück und ihre eigene Trinkflasche mit. Die Becher 

in der Schule dürfen nicht benutzt werden.  

 Die Flaschen können aber jederzeit wieder aufgefüllt werden. 

 Mitbringsel zu Geburtstagen werden am besten verpackt und werden durch die Leh-

rer verteilt. 

 Die Garderobenräume werden vorerst nicht benutzt. Die Jacken werden über die 

Stuhllehne gehängt. 

 

Hygiene 

Die Kinder müssen sich immer die Hände waschen, 

- wenn sie in den Klassenraum kommen (auch nach der Hofpause). 

- wenn sie auf der Toilette waren. 

- bevor sie mit dem Frühstück beginnen. 

- bevor sie im Ganztag Mittag essen. 

- wenn sie Klassen-/ Gruppenräume wechseln. 

 Bitte beachten Sie weiter (und üben Zuhause) das richtige Händewaschen, die Einhal-

tung der Abstandsregeln und die Husten- und Nies-Etikette. 

 Sämtliche Räume werden weiterhin nach jeder Nutzung gereinigt und desinfiziert, 

wie es auch im Präsenzbetrieb vor den Sommerferien üblich war. 

 Sämtliche Räume sind während der Benutzung komplett gelüftet. Bedenken Sie, dass 

auch Durchzug entstehen kann. 

 

Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern / Schutz vor-

erkrankter Angehöriger/ Schulpflicht/ Krankmeldung 

Schutz vorerkrankter Schüler 

 Der (Präsenz-)Unterricht ab Mittwoch, 12.08.2020, ist verpflichtend. Es gelten die all-

gemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht! 



 Sollte Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung haben, müssen Sie sich telefonisch bei 

der Schulleitung melden und erklären, dass im Falle einer Corona-Infektion ein 

schwerer Krankheitsverlauf zu erwarten ist (ärztliches Attest). 

 Sie sind verpflichtet, sich umgehend bei der Schulleitung zu melden (nicht bei den 

Klassenlehrern/innen). 

 Sobald Sie sich mit der Schulleitung in Verbindung gesetzt haben, besprechen wir 

gemeinsam die aktuelle Situation und finden (wie immer) eine Lösung. 

 Getroffene Regelungen vor den Sommerferien sind nicht mehr gültig! Bitte melden 

Sie sich umgehend bei mir! 

 Eine Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht bleibt in jedem Fall erhalten! 

 Sind die Kinder nicht selbst erkrankt, besteht die Verpflichtung zur Teilnahme an Leis-

tungskontrollen.  

 Die Eltern sind verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt 

und das Bildungsziel erreicht wird. 

 

Schutz vorerkrankter Angehöriger 

 Der (Präsenz-) Unterricht ab Mittwoch, 12.08.2020, ist verpflichtend. Es gelten die 

allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht! 

 Sollte ein Angehöriger eine relevante Vorerkrankung haben, sind vorerst Maßnah-

men der Infektprävention innerhalb des Hauses/ der Familie zu treffen. 

 Eine Befreiung vom Präsenzunterricht gilt nicht mehr pauschal, wie vor den Sommer-

ferien. 

 Eine Nichtteilnahme am Unterricht gilt nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und 

nur vorrübergehend (ärztliches Attest). 

 Sie sind verpflichtet, sich umgehend bei der Schulleitung zu melden (nicht bei den 

Klassenlehrern/innen). 

 Sobald Sie sich mit der Schulleitung in Verbindung gesetzt haben, besprechen wir 

gemeinsam die aktuelle Situation und finden (wie immer) eine Lösung. 

 Getroffene Regelungen vor den Sommerferien sind nicht mehr gültig! Bitte melden 

Sie sich umgehend bei mir! 

 

Krankmeldungen 

 Bei Anzeichen einer Erkrankung schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule und benach-

richtigen die Schule (0208 – 6205590) oder sprechen auf den Anrufbeantworter (Na-

me, Klasse des Kindes, Telefonnummer). 



 Zeigt Ihr Kind in der Schule Anzeichen einer Erkrankung, müssen Sie Ihr Kind umge-

hend abholen. Stellen Sie bitte eine komplett zuverlässige Erreichbarkeit im schuli-

schen Vormittag und während der Zeiten des Ganztags sicher. 

 Kinder, die in der Schule Symptome zeigen, sind getrennt unterzubringen und ange-

messen zu beaufsichtigen. 

 Bekommt Ihr Kind Schnupfen, muss es für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden 

und darf nicht in die Schule. Wenn keine weiteren Symptome auftauchen, darf es 

wieder am Unterricht teilnehmen. 

Symptome einer COVID-19-Erkrankung sind u.a.: 

- Fieber 

- trockener Husten 

- Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

- Schüttelfrost 

- Schnupfen 

Rückkehr aus Risikogebieten 

Bei der Einreise aus einem Risikogebiet beachten Sie bitte: 

www.mags.nrw.de/coronavirus 

www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

Ganztag 

 Der Offene Ganztag läuft ab dem ersten Schultag regulär. 

 Bitte melden Sie Ihren Bedarf für eine Frühbetreuung von 7.30 Uhr – 8.00 Uhr im 

Ganztag an. (0208-6205593) 

 Die Frühbetreuung können wir aufgrund der aktuellen Lage nur nach vorheriger An-

meldung anbieten! 

Leitung des Offenen Ganztags: Frau König 

 Die Kinder tragen in ihren Räumen keine Masken und dürfen sich dort frei bewegen 

und wie gewohnt spielen. 

 Wir haben allen Klassen feste Gruppen und Räume zugeordnet. Eine Gruppendurch-

mischung wird vermieden. Es ist wahrscheinlich, dass Ihr Kind auch nach dem Unter-

richt im Klassenraum spielt. 

 Die Gruppenzusammensetzung wird, wie bei den Klassen, dokumentiert. 

 Eine reguläre Mittagsverpflegung ist angedacht, gemäß der gültigen Vorgaben zum 

Infektionsschutz und der Hygienevorgaben.  

http://www.mags.nrw.de/coronavirus
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


 Die Abholzeiten bis zu den Herbstferien gelten nach Absprache mit Ihnen. Bitte spre-

chen Sie uns an. 


