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Kath. St. Antonius-Grundschule, Biegstr. 1, 47623 Wallfahrtsstadt Kevelaer

An die
Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler
Kevelaer, 04.08.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, Ihre Kinder und Sie hatten eine angenehme und gesunde Zeit in den Sommerferien.
Die aktuellen Informationen aus dem Schulministerium sind derart gestaltet, dass wir von einem
regulären Schulstart mit „normalem“ Stundenplan für alle Klassen ausgehen. In den Plan sind
auch die Fächer Sport (bis zu den Herbstferien im Freien), Schwimmen und Religionslehre
wieder integriert. Da gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen bis zu den Herbstferien
verboten ist, findet der Musikunterricht eingeschränkt statt. Ob wir im Fach Religion katholische
und evangelische Gruppen bilden oder im Klassenverband konfessionell kooperativ arbeiten,
entscheiden wir kurzfristig nach jeweiliger Lage. Förderunterricht wie LRS-Training oder
„Deutsch als Zweitsprache“, bei denen Kinder unterschiedlicher Klassen zusammen kommen,
können wir nur in Kleinstgruppen bei Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen erteilen.
Ab Mittwoch (12.08.20) findet außerdem für die angemeldeten Kinder die OGS statt (auch hier
gelten noch Hygienemaßnahmen).
Durch das Erteilen von Fachunterricht entfällt zunächst der nach Jahrgangsstufen gestaffelte
Schulstart. Alle Kinder haben vom 17.08.2020 an ab 8.00 Uhr Unterricht nach Plan mit der
jeweils vorgesehenen maximalen Stundenzahl. An den ersten drei Schultagen findet ab dem
12.8.2020 für die Klassen 2, 3 und 4 von 8.00 Uhr bis 11.35 Uhr Klassenlehrerunterricht statt.
Die bisher geltenden Hygienemaßnahmen werden fortgeführt, d.h., dass das Tragen eines MundNasen-Schutzes auf dem Schulgelände (also auch während der Pausen) und in den Fluren
verpflichtend ist. Am festen Sitzplatz im Klassenraum dürfen die Masken abgesetzt werden.
Nach den Pausen und den Toilettengängen werden gründlich die Hände gewaschen, Essen darf
nicht geteilt und Arbeitsmaterial nicht getauscht werden. Spiele auf dem Schulhof, bei denen viel
Körperkontakt entsteht, dürfen nicht gespielt werden. Des Weiteren bitten wir um ihr
Verständnis, dass das Schulgebäude nur von unseren Schulkindern und schulischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreten werden darf. Bei Anliegen, die sich nur vor Ort
klären lassen, melden Sie sich zwecks Rückverfolgung bitte für einen Termin telefonisch im
Sekretariat an. Kinder, die COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockenen Husten,
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, sind laut Ministerium unmittelbar und
unverzüglich nach Hause zu schicken. Daher sollten Sie Kinder mit diesen Anzeichen direkt zu
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Hause zu lassen und die Schule informieren. Auch Schnupfen kann zu den Symptomen gehören.
Daher gibt das Ministerium vor, dass ein Kind mit Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen
oder Beeinträchtigungen des Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet
werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt das Kind wieder am Unterricht
teil. Kommen jedoch Symptome, wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische
Abklärung zu veranlassen.
Sollten Sie sich oder Ihr Kind zu den sogenannten Risikogruppen zählen, bitten wir um kurze
Rücksprache für individuelle Lösungen.
Trotz aller geltenden Einschränkungen ist es uns wichtig, dass wir vom ersten Tag an wieder
Gemeinschaft an unserer Schule erleben. Wenn wir dies mit entsprechendem Augenmaß und
ganz viel Verantwortung für uns selbst und unsere Mitmenschen versuchen, dann wird sicher
eine Menge möglich sein. Das hoffen wir für uns alle!
Nun wünschen wir Ihnen aber zunächst noch eine stressfreie restliche Zeit in den Sommerferien!
Mit freundlichen Grüßen

A. Berndt, Schulleiter

