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Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien sind fast vorüber und wir blicken auf die kommenden Wochen des 
Schuljahrs 2020/2021, ein Schuljahr, das unter der Überschrift „Corona“ steht und das 
allen an Schule Beteiligten viel abverlangt. Der geglückte Schulstart war ein 
gemeinsamer Kraftakt der gesamten Schulgemeinschaft. Er ist darüber hinaus auch 
dem disziplinierten Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu verdanken und 
selbstverständlich Ihrer Unterstützung, liebe Eltern. Dafür möchten wir Ihnen und Ihren 
Kindern ganz herzlich danken. 
Die Corona-Pandemie wird uns noch eine geraume Zeit begleiten. Darum ist es umso 
wichtiger, dass alle Verantwortlichen in Schule, Gesellschaft und Politik gut 
zusammenarbeiten. 
 
Lüftung 
Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist das Lüften unerlässlich; auch im 
Winter. Das Lüftungskonzept für unsere Schule sieht im Winter keine dauerhaft 
offenen Fenster vor. Wichtig ist stattdessen, dass richtig und regelmäßig einige 
Minuten lang stoß- beziehungsweise quergelüftet wird. Dabei sinkt die 
Raumtemperatur nur um wenige Grad und erwärmt sich anschließend schnell wieder. 
In den Pausen werden alle Fenster geöffnet. Die übliche der Jahreszeit 
angemessene Kleidung reicht also auch in diesem Jahr völlig aus. 
 
Mund-Nase-Schutz 
Die Kinder benötigen weiterhin einen Mund-Nasenschutz oder eine Mund-Nasen-
Bedeckung (textile Barriere, Behelfsmaske). Bitte geben Sie Ihrem Kind immer noch 
eine Zipper-Tüte oder eine Tüte in angemessener Größe zum Verknoten mit, damit 
die Maske nach abschließendem Gebrauch darin luftdicht verschlossen aufbewahrt 
werden kann. Dies erfolgt nur über eine möglichst kurze Zeit, um vor allem 
Schimmelbildung zu vermeiden. Die textile Maske sollte täglich bei mindestens 60 
Grad gewaschen werden. Aus diesem Grund sind mehrere Masken zum Wechseln 
empfehlenswert.  
Im gesamten Schulgebäude und im freien Schulgelände ist eine Maske zu tragen. 
Sie kann von den SchülerInnen abgelegt werden, sobald sie ihren Platz im 
Unterrichts- oder Betreuungsraum erreicht haben. Wegen der steigenden 
Fallzahlen, empfehlen wir den Kindern die Maske auch beim Bewegen im Raum zu 
tragen. Während der Betreuungszeit (8-bis-13 und OGS) wird ebenfalls ein Mund-
Nasenschutz getragen! Sollte ein Kind keine Maske dabeihaben, werden die Eltern 
telefonisch benachrichtigt und müssen für Abhilfe sorgen.  
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Betreten des Schulgeländes zur Unterrichtszeit 
Es gilt weiterhin, dass Sie das Schulgelände nicht betreten sollen. In dringenden 
Notfällen, bei vergessenem Frühstück, Sport- oder anderen Materialien ist vorher 
Rücksprache mit uns in der Verwaltung, telefonisch (02821-24493) oder per E-Mail 
(108959@schule.nrw.de), zu halten. Beim Betreten des Schulgeländes gilt 
Maskenpflicht! 
Falls Sie Bescheinigungen o.ä. benötigen, fordern Sie diese bitte per E-Mail an. Die 
Bescheinigung wird seitens der Schule über die Postmappe des Kindes mit nach 
Hause gegeben.  
 
Betreten Schulgelände zur Betreuungszeit 
Wenn Sie Ihre Kinder von der 8-13-Betreuung oder OGS abholen, nutzen Sie bitte 
weiterhin die Klingeln und betreten bitte nicht die Betreuungsräume. Auch hier gilt 
die Maskenpflicht! 
 
Fahrradkontrolle 
Am Donnerstag, 29.10.2020 bietet unser „Schulpolizist“ Herr Arns die jährliche 
Kontrolle der Fahrräder der Kinder der Jahrgänge 1 bis 3 an (bei Jahrgang 4 hat die 
Kontrolle vor den Herbstferien zur Fahrradprüfung stattgefunden). Sie müssen Ihre 
Kinder mit dem Fahrrad auf dem Hin- und Rückweg begleiten oder bringen das Rad 
mit dem Auto zur Schule. Die Überprüfung beginnt ab 9:00 Uhr.  
Sollte das Fahrrad sicher sein, erhält Ihr Kind die Jahresprüfplakette, falls nicht, gibt 
Herr Arns eine Mängelliste mit. Sollten die Mängel behoben sein, dürfen Sie sich gerne 
telefonisch bei uns melden, um einen Termin auszumachen. Wir überprüfen dann die 
aufgeführten Mängel und dürfen Ihnen anschließend die Plakette übergeben.  
 
Schultafeln 
Nach den Herbstferien werden unsere Schultafeln gegen Touchscreens mit seitlichen 
Whiteboards ausgetauscht. Melden Sie sich bitte in der ersten Schulwoche im 
Schulbüro (dienstags-freitags zwischen 7:45 Uhr und 12:15 Uhr), falls Sie Interesse 
an einer gebrauchten Schultafel haben. Wir dürfen die Tafeln, in Absprache mit der 
Stadt Kleve, verschenken. 

Sie können sicher sein, dass wir die Gesundheit aller in und an unserer Schule 
Beteiligter im Blick haben und die Entwicklung des Infektionsgeschehens beobachten. 
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalles die Nachvollziehbarkeit der 
Infektionskette zu gewährleisten, wird sowohl im Schulbetrieb als auch im 
Betreuungsbereich die Anwesenheit der Kinder tagesaktuell dokumentiert. 
Informationen erhalten Sie weiterhin per Mail und/oder über unsere Homepage. 

 
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen 
 
 
Claudia Zeich und Claudia Faßbender  


