
 

 
 
 
 
 
 
 

Katholische Grundschule der Stadt Bonn mit Montessori-Konzept 
 
 

Bonn, den 05.06.2020 
 
 
Liebe Eltern der Engelsbachschule, 

 

heute erhielten wir eine neue Nachricht aus dem Ministerium für Schule und Bildung des 

Landes NRW.  

Nach dieser darf der Regelbetrieb für die Schüler*innen in den Grundschulen ab dem 

15.06.20 im Klassenverband wieder stattfinden.  

 

Möglich ist die Rückkehr zum Regelbetrieb durch eine Neuregelung der infektionsschutz-

rechtlichen Rahmenbedingungen, nach denen in konstanten Gruppen (Klassen) nicht länger 

die Abstandsregelung von 1,50 m gilt. Es muss allerdings durch Trennung der Klassen eine 

Durchmischungen vermieden werden. Der Hygieneplan wurde entsprechend abgeändert 

und liegt als Anlage bei. 

 

Für den Schulalltag bedeutet dies vom 15.06.20 bis zu den Sommerferien: 

Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihren jeweiligen 

Klassenräumen. Damit kann kein Sportunterricht erteilt werden. Außerdem findet kein 

Unterricht gemeinsam mit Parallelklassen statt. Der Stundenumfang orientiert sich an den 

Stundenplänen des zweiten Halbjahres. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen 

können aber nicht alle Fächer unterrichtet werden. Die Stundenpläne Ihrer Kinder werden 

wir Ihnen nächste Woche zusenden, sobald die Kolleginnen sie überprüft haben. 

 

Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine Trennung der Lerngruppen auch 

außerhalb des Unterrichts gewährleistet werden (siehe Hygieneplan).  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich während der angegebenen Zeitspanne, die 

für seine Klasse angegeben ist, zur Schule kommt. 

Auf den Fluren, auf den Wegen nach draußen und zur Toilette sowie im Sanitärbereich gilt 



 

weiterhin das Abstandsgebot und das Gebot zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

(MNB). Jedes Kind muss also weiterhin täglich eine MNB mitbringen. 

Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten.  

 

Keine Notbetreuung nach dem 12. Juni 20 

Da ab dem 15.06.2020 in unserer Schule allen Schüler*innen wieder ein tägliches 

Unterrichtsangebot gemacht werden kann, endet die Notbetreuung mit Ablauf des 12. 

Juni 20.  
 

Unter Beachtung des Hygienekonzepts der Schule und der vorhandenen Kapazitäten wird 

auch der OGS-Betrieb wiederaufgenommen. Durch die Notwendigkeit der Bildung 

konstanter Gruppen und die zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten wird es 

allerdings Einschränkungen geben.  

Weitere Informationen hierzu werden Sie von Frau Zimmermann erhalten. 
 

Teilnahme am Unterricht 

Auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie sind alle Schüler*innen 

grundsätzlich verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Sie als Erziehungsberechtigte 

müssen aber weiterhin darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch keine der 

bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen.  

Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit 

Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt 

die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020. Es 

gelten – wie bisher schon - die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 

Schulgesetz NRW).  

Sie entscheiden, ob für Ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte – die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird angeraten. In 

diesem Fall benachrichtigen Sie unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 

aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch die Teilnahme am 

Präsenzunterricht bei Ihrem Kind möglich ist.  

Sofern Ihr Kind mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft lebt, bei dem eine 

Corona-relevante Vorerkrankung besteht, entfällt die Pflicht zur Teilnahme am 

Präsenzunterricht, wenn ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, 

aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.  
 

 

Liebe Grüße 

Claudia Przybilla 


