
Elternbrief Schulstart nach den Sommerferien für alle Grundschüler 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns auf alle unsere Kinder, die ab dem 12.08.2020 oder dem 13.08.2020 
(Schulanfänger) die Schule täglich, wie vor den Sommerferien, in allen Jahrgängen 
besuchen werden. 

Ich darf mich Ihnen als neue Schulleiterin der Josefschule vorstellen. Nach 10 Jahren 
Schulleitung in Velen wage ich den Wechsel in meine Heimatstadt Bocholt. 
Ich bin sehr nett im Team der Josefschule aufgenommen worden und habe während meiner 
ersten Arbeitstage viel Unterstützung erfahren. Damit die Kinder und Sie als Eltern eine 
Vorstellung von mir haben, werde ich die Klassen besuchen und mich auf den 
Klassenpflegschaften vorstellen. 

In dieser Woche hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes-Nordrhein-
Westfalen ein Faktenblatt mit Vorgaben und Hinweisen für den Unterrichtsbetrieb zum 
Schulstart des Schuljahres 2020/21 veröffentlicht. 

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Hygieneschutzmaßnahmen, zur 
Unterrichtsorganisation und zum Schulleben. 

Hygiene und Schutzmaßnahmen 

Wie schon vermutet, findet der Unterricht in vollem Umfang unter Einhaltung der 
eingeführten Sicherheits- und Hygienestandards statt. 
Wir sind dabei, die Bedingungen in der Schule den neuen Standards anzupassen, so werden 
die Kinder die Schule durch festgelegte Eingänge betreten und verlassen. Vor Aufnahme des 
Unterrichts werden die Hände desinfiziert und im Unterricht an Vorsichtsmaßnahmen zur 
Verhinderung weiterer Infektionen erinnert. 
Die Aufnahme des Unterrichts ist verknüpft mit der Auflage, dass die Klassen sich 
untereinander nicht mischen dürfen. Das bedeutet, dass die Kinder gestaffelt zur Schule 
kommen werden. 
 

Jahrgang 

 

Unterrichtsbeginn 

3,4 und Regenbogenklasse 8.00 Uhr 

1,2 8.15 Uhr 

Zurzeit gehe ich davon aus, dass der Schwimmunterricht stattfinden kann. Sportunterricht 
findet, unter bestimmten Bedingungen, bis zu den Herbstferien im Freien statt und 
Arbeitsgemeinschaften nur dann, wenn die Kinder nicht aus unterschiedlichen Klassen 
kommen oder es sich um eine bereits bestehende Lerngruppe handelt oder im Unterricht ein 
Abstand von 1,50m eingehalten werden kann. 

Der Jekits-Unterricht findet wie gewohnt in den festen Gruppen statt. Die 
Musikschullehrerinnen halten sich an die geltenden Hygienemaßnahmen. 

Die großen Pausen werden auf 2 feste Gruppen aufgeteilt. 
Da es trotzdem unmöglich ist, die Kinder in den Pausen klassenweise zu trennen, müssen 
die Kinder auf dem Schulhof und auf den Fluren einen Mundschutz tragen, es besteht für 
diese Bereiche des Schulgeländes eine Maskenpflicht. Im Klassenraum muss der 
Mundschutz nicht getragen werden, sobald die Kinder ihren Platz eingenommen haben. 



Es ist unbedingt notwendig, dass die Kinder ihren eigenen Mundschutz und eine 
Ersatzmaske mitbringen und sinnvoll, die Masken in einem verschließbaren Beutel oder 
einer Dose zu transportieren. Bitte geben Sie den Kindern ein entsprechendes Behältnis mit. 
Kinder, die über keine Maske verfügen, können nicht im Klassenverband am Unterricht 
teilnehmen. 
In diesen Fällen nehmen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit den Eltern Kontakt 
auf. 

Für Eltern ist die Schule weiterhin nur in Ausnahmefällen zugänglich, melden Sie sich bitte, 
falls Sie Gesprächsbedarf haben, über das Sekretariat der Schule an. 
Falls Sie Ihre Kinder persönlich zur Schule bringen, möchte ich Sie bitten, Ihre Kinder am 
Eingang des Schulhofs zu verabschieden. 
Die schulischen Gremien dürfen wieder tagen. Aufgrund der Hygienevorschriften darf nur ein 
Elternteil pro Kind teilnehmen und es besteht Maskenpflicht. 

Unterricht 
 
Bei der Verteilung des Unterrichts haben wir uns am Klassenlehrerprinzip und an einer 
möglichst hohen Unterrichtsversorgung der Klassen orientiert. 
Wie Sie dem über die Klassenleitungen zu verteilenden Stundenplan entnehmen können, ist 
uns das gut gelungen. Bitte beachten Sie aber die veränderten Anfangszeiten. 

Informationen zum Schuljahresbeginn für Erstklässler 
 
Wir freuen uns sehr, dass es neue Regelungen und Möglichkeiten für die Begrüßungsfeiern 
der 1. Schuljahre gibt. 
Die Eltern der Kinder haben bereits eine genaue Information zum Ablauf des 1. Schultages 
bekommen. 
Wir nehmen alle Kinder mit Freude in die Schulgemeinschaft auf. 

Betreuung in OGS und VHTS 

OGS und VHTS finden ab Mittwoch, 12.08.2020, wieder wie gewohnt statt.  
Für OGS gibt es abweichende Regelungen, Hygienemaßnahmen gelten weiter. 
Genaue Informationen erhalten Sie von der Leiterin Frau Annette Gießing. 

Ich wünsche den Kindern und Familien und den Kolleginnen und Kollegen, sowie allen 
Mitarbeitern einen guten Schulstart und vor allem, 

bleiben Sie gesund! 

 

Susanne Diekmann 

 

Der 1. Schultag, 12.08.2020, endet für alle Klassen nach der 4. Unterrichtsstunde 
(11.50 Uhr). 
 
Sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona gelten zunächst bis zum 31. 
August und können jeder Zeit angepasst werden. 

 


