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Duisburg, den 27.10.2020 

 

 

 

Liebe Eltern! 

 

Wir hoffen, Sie hatten erholsame Herbstferien und sind weiterhin gesund. 

 

Da es in NRW zu stark steigenden Infektionszahlen kommt, hat das Ministerium 

überarbeitete Verhaltensempfehlungen für Schulen veröffentlicht. Sie sind  

zunächst befristet bis zum 31.12.20. 

 

Wir möchten auf folgende Punkte näher eingehen: 

 Die Maskenpflicht besteht weiterhin für alle Besucher auf dem 

kompletten Schulgelände 

 Für die Schülerinnen und Schüler besteht auf dem Schulhof und in den 

Fluren Maskenpflicht. Wenn die Kinder auf ihrem Platz sitzen und auch 

wenn sie durch den Klassenraum gehen, dürfen sie die Maske absetzen. 

Wir empfehlen allerdings dringend, dass die Kinder die Maske weiterhin 

tragen, wenn sie sich im Klassenraum bewegen. Diese Empfehlung 

wurde auch durch den Eilausschuss der Schulkonferenz ausgesprochen. 

Wir bitten darum, dass die Masken regelmäßig gewechselt werden.  

 In gemischten Gruppen (z.B. Religion, jahrgangsbezogene 

Fördergruppen) müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Maske 

tragen. 

 Im Einzelfall kann auf das Tragen einer Maske aus medizinischen 

Gründen verzichtet werden. Nach der aktuellen Rechtsprechung des 

Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen bedarf es 

für diesen Nachweis grundsätzlich der Vorlage eines aktuellen 

ärztlichen Attests, das gewissen Mindestanforderungen genügen muss. 

Aus dem Attest muss sich regelmäßig jedenfalls nachvollziehbar 

ergeben, welche konkret zu benennenden gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen auf Grund der Verpflichtung zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule alsbald zu erwarten sind und 

woraus diese im Einzelnen resultieren. Soweit relevante 

Vorerkrankungen vorliegen, sind diese konkret zu bezeichnen. Darüber 

hinaus muss im Regelfall erkennbar werden, auf welcher Grundlage der 

attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist (vgl. OVG NRW, 

Beschluss vom 24. September 2020 – 13 B 1368/20; 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_1368_20_Besc

hluss_20200924.html). 

 Neben dem Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist das Lüften 

zentraler Punkt zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos. Laut Vorgabe 
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wird alle 20 Minuten für 3 bis 5 Minuten mit weit geöffneten Fenstern 

gelüftet. Außerdem werden die Pausen komplett durchgelüftet. Laut 

Umweltbundesamt steigt die Raumtemperatur nach dem Stoßlüften 

schnell wieder an. Wir bitten Sie aber trotzdem, auf warme Kleidung zu 

achten! 

 Die Kinder sollen kein Material untereinander austauschen. Bitte sorgen 

Sie daher  für ein vollständiges Federmäppchen. Auch werden wir ab 

sofort keine Ninjago-Karten mehr erlauben, da sie getauscht werden. 

 Für die Regenpause wäre es schön, wenn Sie Ihrem Kind Malbücher, 

Kritzelblöcke, Rätselhefte o.ä. mitgeben, da wir auch keine Spiele mehr 

ausgeben können.  

 Pausen finden weiterhin zeitversetzt in festen Aufenthaltsbereichen statt. 

 Der Sport- und der Schwimmunterricht finden bis auf weiteres nach 

einer Entscheidung der Stadt Duisburg nicht statt. Sie brauchen daher 

kein Sportzeug mitgeben. Wenn das Wetter es zulässt, werden wir mit 

den Kindern auf dem Schulhof Bewegungsspiele machen.  

 Weiterhin sind Kinder mit Erkältungssymptomen zu Hause zu halten! 

Auch bei Schnupfen muss das Kind zu Hause bleiben und 24 Stunden 

beobachtet werden, ob weitere Symptome hinzukommen. Wir werden 

Sie bei in der Schule auftretenden Symptomen anrufen, damit Sie Ihr 

Kind aus der Schule abholen.  

 Über Maßnahmen bei einer evtl. Infektion entscheidet das 

Gesundheitsamt. Wir werden Sie bei Bedarf dann umgehend 

informieren.  

 

Diesen Brief erhalten Sie letztmalig in gedruckter Form. Ab sofort werden 

Elternbriefe in der Regel über IServ an Sie verschickt. Wir bitten Sie daher 

dringend, sich (soweit noch nicht geschehen) bei IServ einzuloggen und 

regelmäßig in Ihr Postfach zu schauen. Als Hinweis, wann es neue 

Informationen über IServ gibt, schreiben die Kinder den Vermerk „IServ“ ins 

Hausaufgabenheft.  

 

Wir hoffen, dass wir weiterhin den Unterricht so lange wie möglich als 

Präsenzunterricht durchführen können. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

K. Finke, Schulleiterin 

 


