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Sehr geehrte Eltern, 

lt. Mitteilung des Schulministeriums NRW vom 05.06.2020 wird der Regelbetrieb an den 
Grundschulen ab dem 15.06.2020 wieder aufgenommen. Es besteht somit für die Zeit vom 15.06.-
26.06.2020 Schulpflicht. Begründet wird die Öffnung zwei Wochen vor den Sommerferien mit dem 
Erleben eines Stückes Normalität und der Möglichkeit, in diesen Tagen Erfahrungen aus den 
zurückliegenden Wochen aufzugreifen. Die Mitteilung des Ministeriums finden Sie auf unserer 
Homepage. 
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kind!  
Uns ist nach wie vor die Gesundheit aller in unserer Schulgemeinde wichtig. Deswegen befolgen 
Sie bitte den Hygieneplan der Overberger Schule: 
 
  1. Die Overberger Schule spricht sich nicht für eine Maskenpflicht aus, empfiehlt aber 

ausdrücklich das Tragen von Schutzmasken.  
  2. Alle Kinder werden ausschließlich im Klassenverband hauptsächlich von der Klassenleitung 

und maximal einer weiteren Lehrkraft unterrichtet. Die Abstandsregel von 1,50 m muss im 
Klassenraum nicht mehr eingehalten werden.  

  3. Die Notbetreuung und die Päsenztage im rollierenden System finden nur noch bis 
einschließlich zum 10.06.20 statt.  

  4. Die zu erteilende Wochenstundenzahl beläuft sich auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Anzahl.  

  5. Auch ab dem 15.06.20 beginnt der Unterricht in zeitversetzten Gruppen. Die Kinder werden 
an den verschiedenen Eingängen der Schule von der entsprechenden Lehrkraft abgeholt. 
Wir bitten darum, vor dem Schultor den Abstand von 1,50 m zu wahren. Auch nachdem der 
Unterricht begonnen hat, bitte ich alle Erziehungsberechtigten, die ihr Kind zur Schule 
gebracht haben, sich nicht vor dem Schultor zu versammeln. Wir beginnen mit einem 
offenen Tagesanfang. Die Stundenpläne und zeitversetzten Anfangszeiten erhalten Sie von 
der Klassenleitung. Für die Erziehungsberechtigten gilt hinsichtlich des Schulgebäudes und 
Schulhofes weiterhin Betretungsverbot. Die Pausen werden gestaffelt angeboten, sodass 
sich immer nur eine Klasse auf dem Schulhof befindet. Zum Unterrichtsende werden die 
Kinder zeitversetzt das Schulgebäude wieder verlassen.  

  6. JeKits-Unterricht findet nicht statt. 
  7. Sportunterricht und Schwimmunterricht finden nicht statt. Wir haben Bewegungspausen 

nach Klassen getrennt auf dem Schulhof eingeplant. 
  8. Toilettengänge werden fest eingeplant.  
  9. Eine Durchmischung der Klassen wird vermieden.  
10. Spender mit Desinfektionsmitteln stehen an allen Eingängen im Schulgebäude. Nach 

Ortswechseln und/oder Betreten eines Raumes sind die Kinder angehalten ihre Hände zu 
desinfizieren.  

11. Es existiert ein Reinigungsplan für die Zeiten vor und nach den Unterrichtszeiten. Dieser 
wird vom Hausmeister strukturiert.  

12. Flächen werden von der Reinigungskraft gereinigt. Reinigungsmittel werden gestellt.  
13. Die Laufwege im Schulgebäude werden von der Schulleitung festgelegt.  
14. Der Unterricht findet in den gewohnten Klassenräumen statt. Die Räume werden regelmäßig 

gelüftet. 



 
 

15. VGS und Frühbetreuung finden nicht statt. OGS: hierzu haben wir einen gesonderten 
Elternbrief auf unsere Homepage gesetzt. 

16. Im Hausmeisterraum wird ein Quarantäneraum eingerichtet. 
17. Sollte ein Kind unter Vorerkrankungen leiden, bitte wir Sie uns zu informieren. Im Fall von 

Erkältungssymptomen bitten wir Sie dringend Ihr Kind krankzumelden und nicht zur Schule 
zu schicken! Bitte weisen Sie die Kinder auf die Niesetikette hin! Die Schulleitung hat das 
Recht, sollten Erkältungssymptome bei einem Kind festgestellt werden, dieses Kind vom 
Unterricht zu befreien! 

 

Montag, 22.06.2020 erhalten die Kinder ihre Zeugnisse als Kopie. Bitte legen Sie die 
unterschriebene Kopie des Zeugnisses bis zum 25.06.2020 in die Postmappe Ihres Kindes. Erst 
wenn wir die unterschriebene Kopie erhalten haben, händigen wir Ihrem Kind das Original aus. 

Freitag, 26.06.2020, findet die Verabschiedung der Viertklässler auf dem Schulhof statt. Wir sind 
mitten in der Planung dieses Tages. Während der Verabschiedung der Abschlussklassen erlaubt 
das Ministerium die Teilnahme von Eltern unter Wahrung des Hygienekonzepts der Schule. Die 
Verabschiedung sollte keinen geselligen Charakter aufweisen und wird daher nicht wie gewohnt in 
einem feierlichen Rahmen stattfinden. Wir geben den Eltern der Viertklässler zeitnah den Ablauf 
dieser kurzen Verabschiedung bekannt. 
Wir sind froh, dass wir es den Kindern am letzten Schultag ermöglichen können, sich als gesamte 
Gruppe zu sehen und sich zu verabschieden.  
Wir bitten um Verständnis für den veränderten Ablauf der Abschiedsfeier und hoffen, dass wir in 
dieser schwierigen Zeit gemeinsam diese Aufgabe meistern werden! 
 

Alle Kinder haben an diesem letzten Tag vor den Sommerferien von 07.55-10.40 Uhr Unterricht. 
Auch an diesem Tag ist die Betreuung der Buskinder und der Kinder der OGS nach der dritten 
Stunde gewährleistet. Der Schulbus für die Fahrkinder fährt erst um 11.30 Uhr. 

 
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie mich oder unsere Sekretärin Frau Gundlach entweder 
über die Telefonnummer: 02307-2899500 (Öffnungszeiten des Sekretariats: montags bis freitags 
07.30-11-30 Uhr) oder unter der Mailadresse: Overbergerschule@t-online.de. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund durch diese schwierige Zeit kommen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Melanie Ludwig 
-Schulleiterin- 


