
 

 

 

 

 

 

              Mettmann, 8.6.2020 
Liebe Eltern,  

 

ab dem 15.6. soll laut Auskunft des Ministeriums vom 5.6.20 der Unterricht für alle 

Grundschulkinder wieder aufgenommen werden. 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200605/index.html 

Wir sind glücklicherweise personalbedingt dazu in der Lage, den Stundenplan wieder 

aufzunehmen, der vor Corona galt. Der Religionsunterricht wird im Klassenverband 

stattfinden, das Schwimmen wird durch Sport ersetzt werden. Ihre Klassenlehrerinnen 

werden Ihnen den Plan sicherheitshalber noch einmal per Mail schicken.  

 

Ab Montag kommen alle Kinder wieder zur gewohnten Zeit zur Schule. Um den Vorgaben 

Folge zu leisten wird es eine Neuerung geben: Die Kinder gehen morgens direkt in ihre 

Klassen und stellen sich nicht auf dem Schulhof auf. Bitte achten Sie darauf, dass die 

Kinder nicht zu früh kommen, die Türen sind erst ab 7.40 Uhr geöffnet. Damit der Abstand 

gewahrt bleiben kann, nutzen die Kinder bitte die Schuleingänge wie folgt: 

 

Klasse 1 – Schuleingang an der Peckhauser Straße, großer Lehrerparkplatz – dieser wird 

so abgesperrt, dass die Kinder ihn sicher begehen können. Die Kinder gelangen durch 

den Eingang direkt in den Flur der ersten Klassen. 

 

Klasse 2 – Haupteingang (Eingang wie gewohnt) 

 

Klasse 3 – Nebeneingang (neben OGS, Eingang wie gewohnt) 

 

Klasse 4 – Noteingang über die Stahltreppe am kleinen Lehrerparkplatz Spessartstraße –. 

Die Kinder gelangen über den kleinen Weg (gegenüber des Tierarzteingangs) zur Treppe 

und von dort durch den oberen Eingang in den Flur der vierten Klassen. 

 

Sobald die Kinder das Schulgelände betreten, müssen sie bis zum Betreten ihrer Klasse 

eine Maske tragen.  

 

Eltern dürfen das Schulgelände weiterhin NICHT betreten, eine Abholung Ihres Kindes 

kann nur an der Sporthalle / an der Bushaltestelle Peckhauser Straße erfolgen.  

 

Informationen zur Zeugnisausgabe, zum letzten Schultag, zu OGS und zur Betreuung 

erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.  

 

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie über unsere Homepage. Bitte schauen Sie 

regelmäßig auf Neuerungen.  

 

Herzliche Grüße 

Ihr Kollegium der ALS 

Spessartstr. 2-6     40822 Mettmann Tel. 02104-138780 
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