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         Voerde, den 09.08.2020 
 

Informationen des Schulministeriums zum Schulstart in das neue 
Schuljahr 2020/2021 
 
Liebe EKS- Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
nach gut 6 Wochen Sommerferien, die Sie hoffentlich sehr schön verlebt haben, beginnt 
am Mittwoch, den 12. August für Ihre Kinder der Unterricht im neuen Schuljahr 
2020/2021.  
Der Schulstart wird in diesem Jahr für uns alle ein anderer sein, da die Corona-
Pandemie uns weiterhin vor große Herausforderungen stellt.  
Das Recht der Kinder auf Bildung und Erziehung soll sichergestellt werden, gleichzeitig 
muss die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten immer im Auge behalten werden. 
 

Damit dies gut gelingt, erhielten die Schulen am 03.08.2020 ein „Faktenblatt“ aus 
dem Schulministerium mit Informationen zur „Wiederaufnahme eines angepassten 
Schulbetriebes in Corona-Zeiten“. 
 
Die wichtigsten Informationen zum Schuleinstieg aus diesem Faktenblatt haben wir 
für Sie hier zusammengefasst: 
 
- Unterricht in Präsenzform, also vor Ort in der Schule, ist der Regelfall nach den 
Ferien. Jedoch ist es jederzeit möglich, dass Ihr Kind aufgrund von 
Vertretungssituationen oder Quarantäne zuhause auf Distanz unterrichtet werden muss. 
Sollte dies der Fall sein, erhalten Sie zeitnah Informationen aus der Schule, entweder 
über Elternnachricht oder über die Klassenlehrerin persönlich. 

 
- Alle Kinder werden im Klassenverband unterrichtet. Um eventuell auftretende 

Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird von den Lehrkräften eine feste 
Sitzordnung festgelegt, die dokumentiert werden muss. 
 
- An Grundschulen besteht jetzt landesweit bis Ende August im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände für alle eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 
Sobald sich die Schüler*innen an ihrem festen Sitzplatz im Klassenraum befinden und 
Unterricht stattfindet, dürfen sie den Mund-Nasen-Schutz absetzen. Sobald der 
Sitzplatz verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
Unsere Hygieneregeln, die vor den Sommerferien galten, haben natürlich weiterhin 
Bestand (regelmäßiges Lüften, gründliches Händewaschen, Hust-Nies-Etikette, 
Einbahnstraßenregelungen in den Schulfluren, ….). 
 
- Änderungen gibt es im Bereich der Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen: 
Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen sie unverzüglich die 
Schule. Weiterhin legen Sie schriftlich dar, dass für ihr Kind wegen einer 
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Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf 
im Falle einer Corona-Infektion besteht. Die Rücksprache mit dem Arzt wird empfohlen. 
Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in 
besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Ab einer Befreiung von mehr 
als sechs Wochen ist jedoch ein ärztliches Attest Pflicht. 
Grundlegend geändert wurden die Vorgaben beim Zusammenleben mit 
vorerkrankten Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft: Hier sind vorrangig 
Maßnahmen zuhause zu treffen, um die Angehörigen zu schützen. Das Kind soll 
möglichst in die Schule gehen. 
Sollten Sie bzw. Ihr Kind davon betroffen sein, finden Sie genauere Informationen im 
Anhang „Faktenblatt“. 
Während der Befreiung vom Präsenzunterricht ist eine Teilnahme am Lernen auf 
Distanz verpflichtend und wird bewertet.  

 

- Sollten bei Ihrem Kind Corona-Symptome auftreten, muss es zuhause bleiben. 
Selbst bei einem Schnupfen muss es zunächst 24 Stunden zuhause beobachtet 
werden. Wir müssen Kinder mit Symptomen aus dem Unterricht abholen lassen. Erst 
wenn keine weiteren Symptome auftreten, kann das Kind wieder am Unterricht in der 
Schule teilnehmen. Ansonsten muss es zum Arzt.  
 
- Wenn Sie in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn aus einem Risikogebiet aus 
dem Urlaub zurückgekehrt sind, dann müssen Sie und Ihr Kind entweder 14 Tage in 
Quarantäne, oder einen negativen Corona-Test vorweisen.  
Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall unbedingt per E-Mail (eks.voerde@t-online.de) 
oder telefonisch unter 02855/4620.  
 
- Schulgebäude und -gelände sind weiterhin für Eltern gesperrt. Wenn Sie 
schulische Dinge zu erledigen haben, rufen Sie bitte im Sekretariat an (02855/4620 
oder bestellen Sie z.B. Schulbescheinigungen auch gern per E-Mail.  
Für besondere schulische Angelegenheiten, wie z.B. Einschulungsfeiern oder 
Klassenpflegschaftssitzungen (Elternabende) dürfen eingeladene Personen die 
Schule betreten. 
 
Alle weiteren, für alle Schulformen geltenden Maßnahmen können Sie gerne im 
„Faktenblatt“ des Schulministeriums nachlesen. 
 
Ich wünsche Ihnen noch schöne letzte Sommerferientage und freue mich auch in 
diesen weiterhin besonderen Zeiten auf den Schulbeginn, die gemeinsame konstruktive 
Arbeit und vor allem auf die EKS-Kinder. 
 
Herzlichen Gruß 
 
Beate Brill 
(Schulleiterin) 
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