
 
Katholische Grundschule der Stadt Bonn mit Montessori-Konzept 

 
 

Bonn, den 20.04.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wie wir alle in der vergangenen Woche erfahren haben, wird die bestehende Situation mit 
dem Homeschooling für viele Schüler*innen zunächst unbefristet weiterbestehen. 
Alles, was Sie im Folgenden lesen, bezieht sich auf den gegenwärtigen Stand. Wir erwarten 
noch weitere Vorgaben des Landes und der Bezirksregierung. Ich werde Sie über 
Aktualisierungen zeitnah auf dem Laufenden halten. 
 
Heute Nachmittag fand nach der Notbetreuung eine Lehrerkonferenz statt, in der wir 
Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen getroffen haben. 
Dabei ging es vorrangig um folgende Themen: 

- Organisation der Hygienebedingungen 
- Organisation des Unterrichts 
- Kommunikation mit Eltern und Schüler*innen 
 

Ab dem 04.05.2020 werden die Viertklässler*innen wieder in der Schule unterrichtet. 
Außerdem wird es die Notbetreuungsgruppen geben. 
Hierfür müssen die Schulen die nötigen hygienischen Voraussetzungen schaffen. Derzeit 
heißt es, dass die Notbetreuungsgruppen aus höchstens 5 Kindern bestehen dürfen. Für den 
Unterricht der Viertklässler*innen heißt es derzeit, dass je 5 Kinder pro 20m² in einem Raum 
unterrichtet werden dürfen. Wenn es hier keine weiteren Einschränkungen gibt und keine 
weiteren Kinder für die Notbetreuung angemeldet werden, lässt sich das für uns von unseren 
Raum- und Personalkapazitäten her leisten. Da wir in keiner Klasse mehr als 14 
Viertklässler*innen haben, können diese Teilgruppen in ihren eigenen Klassenräumen 
unterrichtet werden. 
 
Organisation der Notbetreuung: 
Da die Einteilung der Gruppen und der Lehrerinnen für die Notgruppen sehr aufwändig ist, ist 
es sehr wichtig, dass die Kinder frühzeitig angemeldet werden. Sowohl für die Wochenenden 
als auch für die Montage müssen die Kinder spätestens bis Freitag 13:00 Uhr angemeldet 
werden. 
Ob ein Kind an einem Feiertag die Notbetreuung benötigt, müssen wir spätestens am Vortag 
bis 13:00 Uhr wissen. Bitte teilen Sie uns den Bedarf für eine Feiertagsbetreuung explizit 
in einer separaten Mail mit. 
Nutzen Sie für die Anmeldung ausschließlich die folgenden E-Mail-Adressen: 
c.przybilla@engelsbachschule.de und ippendorf@schulen-bonn.de.  
Die entsprechenden Formulare finden Sie auf unserer Homepage.  
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Kinder während der Notbetreuung im Sinne einer  
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Gleichbehandlung aller während der Schulschließung nicht unterrichtet werden dürfen. Sie 
werden beaufsichtigt, während sie die Aufgaben, die durch die Klassenlehrerinnen gestellt 
wurden, selbstständig bearbeiten. 
 
Hygiene: 
Da bei der Einhaltung der Abstände und Verfahrensabläufe, der regelmäßigen Reinigung der 
Kontaktflächen mit Putzmitteln sowie dem regelmäßigen Händewaschen das Infektionsrisiko 
gering gehalten werden kann, erhalten die Schulen von den Schulträgern keine weiteren 
Desinfektionsmittel oder Mund-Nasenmasken für alle Personen. 
Somit dürfen die Schulen das Tragen von entsprechenden Masken auch nicht voraussetzen.  
 
In Absprache mit unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden, Frau Eilts, sprechen wir als 
Engelsbachschule aber die deutliche Empfehlung aus, dass spätestens ab dem 04. Mai 
alle Kinder, Betreuer*innen und Lehrerinnen Mund-Nasenmasken tragen sollten. Diese 
müssen selbst besorgt und mitgebracht werden. Wer bereits eine Maske besitzt, sollte sie ab 
morgen tragen. Wie praktikabel die Umsetzung sein wird, werden wir testen und unsere 
Empfehlung ggf. anpassen. 
 
Im Moment gibt es viele Möglichkeiten, selbstgenähte Masken zu beziehen.  
Wichtig ist, dass die Kinder das Tragen der Masken zu Hause üben und dass die Masken 
täglich gereinigt werden. Laut dem Virologen Prof. Dr. Christian Drosten (Charité Berlin), 
können selbstgenähte Baumwollmasken in der Waschmaschine mit der 60-Grad-Wäsche 
gereinigt werden oder bei 70°C im Backofen. Im Internet erhält man hierzu verschiedene 
Tipps. 
Da die Masken nach einer Durchfeuchtung keinen Schutz mehr bieten, sollten Kinder, die 
länger als 4 Stunden in der Schule betreut werden, täglich zwei Masken mitbringen. 
 
Wichtig ist aber auch, den Kindern deutlich zu machen, dass diese Masken nur dann 
schützen, wenn die übrigen Regeln wie Abstand und häufiges Händewaschen eingehalten 
werden.  
Wir werden in der Schule die Tische so stellen, dass ein Mindestabstand von 1,50m 
zwischen allen Personen gewährleistet ist. 
Außerdem sieht der beschlossene Hygieneplan weiterhin vor, dass sich jedes Kind jedes 
Mal, wenn es die Klasse betritt (z.B. nach der Ankunft, nach dem Gang zur Toilette oder 
nach der Pause) sowie vor dem Essen die Hände gründlich mit Seife wäscht. 
Eine Pause im Außengelände wird mit ausreichenden Abständen gruppenweise ermöglicht. 
Da die Kinder in der Pause oder am Nachmittag nur auf Distanz miteinander spielen dürfen 
und sich mit Spielgeräten nicht mehr abwechseln dürfen, sollten die Kinder Spielzeug, mit 
dem sie sich gerne beschäftigen, von zu Hause mitbringen.  
Aus dem gleichen Grund muss jedes Kind sein Arbeitsmaterial (Hefte, Mappen, Kleber, 
SchereI) stets vollständig dabei haben.  
Jede Gruppe bekommt eine eigene Toilette zugewiesen. 
Die Kontaktflächen wie Türgriffe, Lichtschalter und Tische werden durch die Reinigungsfirma 
täglich gereinigt.  
Die Fenster in den Klassenräumen sind, solange das Wetter es erlaubt, geöffnet. Bei 
schlechtem Wetter wird einmal stündlich gründlich gelüftet.  
In allen Gruppen wird das Hygieneverhalten besprochen und eingeübt. 
Bitte besprechen Sie zu Hause diese Hygienemaßnahmen im Vorfeld 
 
Unterricht 
Noch liegen uns keine Daten vor, wie lange der Unterricht der Viertklässler*innen täglich 
dauern wird und auf welche Fächer er sich beziehen wird. Sicher ist gegenwärtig allerdings, 
dass er nicht in der gewohnten Individualität stattfinden kann, da auch die Lehrerinnen 



Distanz halten müssen und da auf Partner- wie auf Gruppenarbeit verzichtet werden muss. 
Inwiefern das Montessorimaterial eingesetzt werden kann, wird noch durch uns im Einzelnen 
überprüft. 
 
In meinem Schreiben vor Beginn der Osterferien hieß es, dass im Homeschooling keine 
neuen Inhalte erarbeitet werden dürfen. Seitens des Ministeriums gibt es nun eine neue 
Empfehlung, nach der neue Inhalte angeboten werden können. Deren Erarbeitung darf durch 
die Lehrerinnen allerdings aufgrund der sehr unterschiedlichen häuslichen Bedingungen 
nicht vorausgesetzt werden. 
Von nun an werden wir Ihren Kindern also per Erklär-PDF oder Erklärvideo Einführungen in 
neue Inhalte anbieten. 
Damit zu Hause nicht so viel Arbeitsmaterial ausgedruckt werden muss, werden wir auch 
Hefte für die Heimarbeit vorschlagen.  
 
Kommunikation mit Eltern und Schüler*innen 
Wie bereits vor den Osterferien angekündigt, werden Ihnen die Klassenlehrerinnen zeitnah 
Telefon-Elternsprechtage anbieten. 
 
Um im Kontakt mit den Kindern zu bleiben, bieten die Klassenlehrerinnen einmal pro Woche 
an, die Hefte und Arbeiten der Kinder einzusammeln und zurückzugeben.  
Die Übergabe der Materialien findet auf dem Schulhof vor der Pferdeklasse statt. Hier stehen 
für die einzelnen Klassen Kisten bereit, in die die Arbeiten Ihres Kindes in beschrifteten 
Tragetaschen gelegt werden können. Umgekehrt kann aus einer weiteren Kiste neues und 
korrigiertes Material entnommen werden. 
 
Über die Termine und weitere Einzelheiten werden Sie durch die Klassenlehrerinnen 
informiert. 
 
Außerdem gibt es regelmäßig die Möglichkeit einer Kindersprechstunde, bei der die Kinder 
telefonisch mit ihren Lehrerinnen in Kontakt treten können. Genaueres erfahren Sie hierzu in 
den nächsten Tagen durch die Klassenlehrerinnen. 
 
Wir bleiben in Kontakt! 
Alles Gute und herzliche Grüße 
 
Claudia Przybilla 
 
 


