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Inden, den 26.10.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Entscheidung des Schulministeriums zum Schulbetrieb wurde letzte Woche bereits in den Medi-
en bekanntgegeben. Ab heute starten wir daher mit dem regulären Stundenplan. Die Unterrichtzei-
ten und Klassenzusammensetzungen bleiben wie vor den Herbstferien bestehen.  

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben 
noch einmal die allgemeinen, teilweise aktualisierten Bestimmungen bereitstellen. 

Mund-Nasen-Bedeckung 
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist während der gesamten Anwesenheit auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude ab sofort wieder Pflicht, entsprechend auch im Unterricht, in den Bussen und an allen 
Haltestellen (zunächst einmal bis zum 22.12.2020, letzter Schultag vor den Weihnachtsferien). 
Jeder muss seine eigene Maske mitbringen. Bitte geben Sie Ihrem Kind mehrere Masken zum 
Wechseln mit. In Ausnahmefällen gibt es für 1 € eine Ersatzmaske im Sekretariat. 

Eine Ausnahme aus medizinischen Gründen ist mit einem aussagekräftigen ärztlichen Attest zu be-
scheinigen. Bitte beachten Sie dabei folgenden Hinweis: „Nach der aktuellen Rechtsprechung des Oberver-
waltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen bedarf es für diesen Nachweis grundsätzlich der Vorlage eines 
aktuellen ärztlichen Attests, das gewissen Mindestanforderungen genügen muss. Aus dem Attest muss sich regelmäßig 
jedenfalls nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Grund der 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule alsbald zu erwarten sind und woraus diese im 
Einzelnen resultieren. Soweit relevante Vorerkrankungen vorliegen, sind diese konkret zu bezeichnen. Darüber hinaus 
muss im Regelfall erkennbar werden, auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist 
(vgl. OVG NRW, Beschluss vom 24. September 2020 – 13 B 1368/20;“ (Quelle: https://www.schulministerium. 
nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/08102020-informationen-zum-schulbetrieb) 

Unterrichtsorganisation 
Es findet weiterhin nur Klassenunterricht statt. Auch in den Pausen werden die Gruppen nicht ver-
mischt. Es gibt für jede Klasse einen eigenen Pausenbereich. Die Abstandsregeln müssen zurzeit 
ganz klar beachtet werden. Der Sportunterricht darf wieder in der Turnhalle stattfinden. Auf Kon-
taktsportarten wird verzichtet. Bei schönem Wetter findet Sport weiterhin im Freien statt. Denken 
Sie bitte an feste Schuhe und entsprechend warme Kleidung für Ihr Kind. Weitere Informationen 
erhält Ihr Kind von den jeweiligen Sportlehrern. 

Auch die AG`s werden nur im Klassenverband angeboten. Die gewählten AG’s bleiben bis zum Ende 
des 1. Halbjahres so bestehen. An den anderen Tagen endet der Unterricht für Ihren Sohn/Ihre 
Tochter um 15.10 Uhr. Ihr Kind hat dann die Möglichkeit zur Bushaltestelle im Ort zu gehen und 
einen Linienbus zu nehmen oder von Ihnen abgeholt zu werden. Es gibt kein offenes Angebot. Die 
Busse fahren nach Plan. 

Vorerkrankung 
Bei vorerkrankten Schülerinnen und Schülern entscheiden die Eltern nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Wir bitten um eine schriftliche Mittei-
lung und Darlegung der Risikobeeinträchtigung, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilneh-
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men kann. Gegebenenfalls können wir ein ärztliches Attest verlangen. (Ab 6 Wochen muss ein At-
test vorgelegt werden.) 

Verhalten im Krankheitsfall 
Bei einem einfachen Schnupfen (ohne Halsschmerzen und Husten) muss Ihr Kind 24 Stunden zu 
Hause bleiben. Kommen keine weiteren Symptome hinzu, darf Ihr Kind danach wieder zur Schule 
kommen. Sollten die typischen „Coronasymptome“ hinzukommen, muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 
Nehmen Sie Kontakt zum Hausarzt auf, er entscheidet über einen Coronatest. Ihr Kind darf erst 48 
Stunden nach eindeutigem Ende der Erkrankung wieder in die Schule kommen. 

Stellen wir während der Unterrichtszeit einen Schnupfen oder andere Symptome bei Ihrem Kind 
fest, müssen Sie Ihr Kind unverzüglich abholen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie telefonisch erreich-
bar sind. Die Schulleitung informiert das Gesundheitsamt über jeden Schüler mit entsprechenden 
Symptomen. 

Sollte ein Kind innerhalb einer Familie die o. g. Symptome aufweisen, sollten alle Kinder bis zur Ab-
klärung zu Hause bleiben. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule, wenn es zu Hause bereits über Symptome klagt. 

Essen und Trinken 
Aus hygienischen Gründen bleibt der Kiosk weiter geschlossen. Ihr Kind kann einmal im Laufe des 
Morgens ein Getränk oder etwas zu essen in der Klasse kaufen. Das Mittagessen kann aber nach wie 
vor zum Preis von 3,50 € bestellt werden. Für die Mensa gelten besondere Schutzmaßnahmen. 

Regelverhalten 
Zum Schluss möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir besonders jetzt streng auf die 
Einhaltung aller Vorschriften, die die Sicherheit aller Menschen an der Goltstein-Schule gewährleis-
ten, achten. Bei Verstößen müssen Sie Ihr Kind abholen. 

Wir hoffen, wir haben Sie umfassend informiert und bedanken uns für die Zusammenarbeit in die-
ser besonderen Zeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________________ 
Christian Häntsch, Schulleiter 

Goltstein-Schule 

 

 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben aufgeführten Informationen, vom 26.10.20 erhalten habe. 
 
Nachname: _________________________________Klasse des Kindes: _____________ 
 
Ort:_______________________________________ Datum: ______________________ 
 


