
CORONA-INFOBRIEF-ELTERN-18.04.2020 

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

wir hoffen Sie sind gesund und haben die Zeit bisher gut überstanden.                                                 

Inzwischen haben wir die neusten offiziellen Informationen erhalten, die wir gerne zusammengefasst an Sie 

weitergeben möchten. 

Das Schulministerium hat in seiner aktuellen Schulmail das weitere Vorgehen konkretisiert. Die Grundschulen 
bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Erst ab Montag, 04. Mai 2020, soll der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen 
in Grundschulen für den Jahrgang 4 aufgenommen werden. 

Wir werden deshalb ab der kommenden Woche das bisherige Verfahren zum Übermitteln der Aufgaben für das 
Homeschooling für alle Jahrgänge fortsetzen.  

Die aktuellen Regelungen sehen vor, dass ab dem 4. Mai die Grundschulen für die Viertklässler wieder geöffnet 
werden sollen.  

Die Öffnung erfolgt unter Einhaltung besonderer Vorgaben und Einschränkungen. Aktuell überprüfen wir 
gemeinsam mit dem Schulträger (Stadt Mettmann), ob die geforderten Hygienebedingungen an der Schule erfüllt 
werden. Eine Überprüfung wird von unserer Seite kontinuierlich stattfinden. Wir haben zu diesem Zweck einen 
Hygieneplan erstellt, so dass wir gewährleisten können, die Bedingungen für die Kinder so sicher wie möglich zu 
gestalten. 
 
Für die Viertklässler ist geplant, dass die Klassen geteilt werden, so dass sechs Gruppen entstehen (pro Klasse 2 
Gruppen).  

Zunächst sollen nur die Fächer Deutsch und Mathematik unterrichtet werden. Zuständig hierfür sind die 
Klassenlehrerinnen (für das Fach Deutsch) und die Fachlehrerinnen für das Fach Mathematik. Es wird 
unterschiedliche Pausenzeiten und Pausenorte für die jeweiligen Gruppen geben, damit die Abstands- und 
Hygienevorgaben erfüllt werden.  
 

Bislang gibt es keine Vorgaben, wir halten es jedoch für sinnvoll, dass die Kinder einen Mundschutz 
mit sich führen. Zum einen ist dies für die Kinder ein optisches Zeichen, dass sie sich in einer 
besonderen schulischen Situation befinden, zum anderen können Situationen, in denen der 
Abstand nicht immer eingehalten werden kann, abgefangen werden. Darum bitten wir Sie darum 
die Zeit zu nutzen, Ihr Kind mit einer entsprechenden Anzahl Masken (auch zum Wechseln) 
auszustatten und das Anlegen und Tragen einer Maske zu üben.  

Genauere Informationen über den weiteren Verlauf und Änderungen erhalten Sie rechtzeitig, sobald uns die 
neuen Vorgaben vorliegen.  

Bitte teilen Sie uns zeitnah mit, wenn Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung aus ärztlicher Sicht nicht am 
Unterricht teilnehmen darf.  

Bei Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 
Alle Informationen, die in den letzten Wochen durch das Ministerium herausgegeben worden sind, sowie weitere 

Hinweise finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 

Wir wünschen allen eine gute und gesunde Zeit und Durchhaltevermögen & bleiben Sie gesund 

Herzliche Grüße Ihr Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule  
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