
Liebe Eltern, 

 

das Schulministerium hat uns heute mitgeteilt, dass sie vor dem Hintergrund der 

letzten Entwicklungen und der Sachlage die Wiederaufnahme eines 

verantwortungsvollen Normalbetriebs an den Grundschulen ab dem 15. Juni 2020 für 

geboten hält (Näheres erfahren Sie auf der Seite des schulministerium.nrw.de) 

 

„Ab Montag, 15 Juni 2020, gilt daher Folgendes: 

- Es kann ohne eine Teilung der Lerngruppen wieder im Klassenverband 

unterrichtet werden 

- Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam im 

Klassenraum 

- Unterrichtsangebote, die eine Durchmischung mit sich bringen würden sind 

nicht erlaubt 

- Gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten 

- Regelbetrieb mit Unterricht möglichst gemäß Stundentafel 

- Unterrichtskürzungen sind dann in Erwägung zu ziehen, wenn dies aufgrund 

von Personalmangel unvermeidbar ist 

- Dritte, also auch Eltern sollen das Schulgelände möglichst nicht betreten 

- Die Notbetreuung endet mit Ablauf des 12. Juni 2020 

- Unter Beachtung des Hygienekonzepts der Schule und der vorhandenen 

Kapazitäten wird auch de OGS-Betrieb sowie der Betrieb der sonstigen 

Betreuungsangebote wiederaufgenommen 

- Die für die Sommerferien vorgesehenen OGS-Angebote werden ebenfalls 

unter Beachtung geltender Infektionsschutzregeln durchgeführt 

- Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben 

oder mit Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher 

Gemeinschaft leben, entfällt die Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum 

Ende des Schuljahres 2019/2020 

 

„Am 15. Juni 2020 soll ein weiterer wichtiger Schritt zu einer verantwortungsvollen 

Normalität gegangen werden. Hiermit soll noch vor den Sommerferien ein Grundstein 

für einen guten Start in das neue Schuljahr im August gelegt werden.  

 

Zur Ausgestaltung des neuen Schuljahres 2020/2021 und zur Vorbereitung eines 

möglichst normalen Schuljahresbeginn haben in den vergangenen Wochen bereits 

intensive Gespräche mit Vertretern von Lehrerverbänden, Eltern- und 

Schülervertretungen, Schulträgern und Gewerkschaften stattgefunden.“ 

Auf der Grundlage dieser Gespräche und der entsprechenden Beratungsergebnisse 

und Entscheidungen sollen die Schulen umfassend und zeitnah vor Beginn der 

Sommerferien informiert werden. 

 



Wir werden Sie in der nächsten Woche über unsere genaue Planung und den 

Stundenplan Ihres Kindes ab 15.Juni 2020 informieren! 

Wir freuen uns, dass sich die Schüler und Schülerinnen der gesamten Klasse 

gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin in die Sommerferien verabschieden 

können! 

 

Es grüßt Sie herzlichst im Namen des gesamten Teams der Rottsieper Höhe, 

 

 

 

Annika Benner 

Schulleiterin 

 


