
 
 

Schwelm, 14.09.2020 
 
Liebe Eltern und Kinder! 
 
Wir wollen weiterhin einen sicheren Weg gehen! 
 
Seit dem letzten Wochenende liegen nun alle Ergebnisse seitens des Gesundheitsamtes 
vor. Alle Kinder und Erwachsenen sind negativ getestet und dürfen seit dem 14. September 
wieder in die Schule kommen. 
Wir gehen aber weiterhin "auf Nummer sicher". In der letzten außerordentlichen 
Dienstbesprechung haben Schulleitung, alle Lehrkräfte, Erzieherinnen und 
Schulbegleiter*innen festgehalten,... 

 ...ab dieser Woche wird einheitlich Klassenunterricht stattfinden. Das heißt: An dem im 
Stundenplan angezeigten Stundenumfang ändert sich nichts, die Klassenlehrkraft unterrichtet 
alle Fächer, die Betreuung der 8-13- und OGS-Kinder findet im Anschluss in den 
Klassenräumen statt. Wir vermeiden so unnötige Durchmischungen. 

 ... der Plan soll zunächst bis zu den Herbstferien gelten 

 ...der JeKits-Unterricht findet nach Absprache mit der Musikschule bis Freitag, 18. September, 
nicht statt. 

 ... selbstverständlich werden die Kinder der OGS weiterhin ihr Mittagessen erhalten; 
hier  gelten entsprechende noch strengere Hygienevorschriften (feste Gruppen, keine 
Durchmischung, nach jedem Gruppenwechsel erfolgt die Desinfektion der Tische, Stühle und 
Kontaktflächen durch die Erzieherinnen) 

 ... die Hausaufgaben werden die OGS-Kinder unter Aufsicht der Lehrkräfte, 
Erzieherinnen  und Schulbegleiter*innen in den Klassen erledigen. 

 ... die Erlebnisse bzw. Ereignisse in den letzten Tagen haben uns dazu gebracht, diese - für 
uns vernünftigste und planbare - Lösung umzusetzen. 

 ... Vorgaben, Handreichungen und andere Unterstützungsangebote gibt es in solchen Fällen 
leider nicht. Die Schule muss sich auf den Weg machen, verantwortungsvoll zu planen. 

 ...daher kann es vorkommen, dass jede Schule in solchen Momenten andere Modelle 
entwickeln muss, die nicht nur zum Gebäude, sondern auch zu den personellen Ressourcen 
passen. 

 

Das Bürgertelefon der Kreisverwaltung (Gesundheitsamt) ist unter 02333/4031449 täglich 
von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Anfragen können auch an infektionsschutz@en-kreis.de 
gerichtet werden. 
 
Bei Unklarheiten und schulischen Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Bitte haben 
Sie Verständnis, wenn Sie uns nicht sofort telefonisch erreichen. Derzeit laufen "die 
Leitungen immer noch heiß"! 
 
Bleiben Sie gesund, 
 
das Team der Grundschule Engelbertstraße 

tel:02333/4031449
mailto:infektionsschutz@en-kreis.de

