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Liebe Eltern! 

Nach mittlerweile sehr intensiven Arbeitstagen ist es gelungen, einen übersichtlichen Plan zu erstellen, 

um Ihren Kindern den bereits angekündigten wöchentlichen Präsenzunterricht vor dem Hintergrund 

des Infektionsschutzes und dessen Vorgaben zu ermöglichen. 

Ab kommende Woche Mittwoch, den 03.06.2020 werden alle Schülerinnen und Schüler der 

Bodelschwingh Schule in einem rotierenden Verfahren mindestens einmal wöchentlich Unterricht 

erhalten. An welchen Tagen Ihr Kind Unterricht bis zu den Sommerferien haben wird, erfahren Sie 

durch die zuständigen KlassenlehrerInnen. Diese lassen Ihnen den entsprechenden Beschulungsplan 

zukommen. 

Der Unterricht erfolgt Mo - Mi 8.30 - 13.00h, Do 8.30 - 15.30h und Fr. 8.30 - 12.30h. Bitte geben Sie 

ihrem Kind ein Frühstück und ein eigenes beschriftetes Getränk mit, da wir keine Trinkbecher oder 

ähnliches herausgeben dürfen.  Donnerstags erhalten die Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein 

kleines Lunchpaket durch uns mit abgepackten Materialien. 

Die zuständigen Busunternehmen werden sich bei Ihnen bis kommenden Mittwoch melden. Die 

Organisation des Schülerspezialverkehrs verantwortet der Schulträger. Sollten dies bzgl. Fragen 

entstehen, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Personen im Schulverwaltungsamt. Wie der 

Transport erfolgt und was es dabei zu beachten gibt, wird Ihnen das Busunternehmen und/oder die 

Schulverwaltung mitteilen. 

Die Notbetreuung bleibt in ihrem bisherigen Umfang und Struktur bestehen. Das bedeutet, dass alle 

sich aktuell in der Notbetreuung befinden Schülerinnen und Schüler in diesem Gruppenverbund 

verbleiben und in diesem Rahmen wöchentlich beschult werden. Eine Durchmischung der Gruppen ist 

laut Vorgaben möglichst zu vermeiden. 

Um alle Personen, die sich täglich an der Bodelschwingh Schule aufhalten, bestmöglich zu schützen, 

haben wir zahlreiche Vorkehrungen getroffen. 

Alle MitarbeiterInnen sind mit Mund-Nasen Bedeckungen der Schutzstufe FFP2 und Schutzvisieren 

ausgestattet. Flächendesinfektion, Seife etc. steht jeder Klasse, jedem Raum zur Verfügung und wird 

in entsprechenden Abständen angewandt. Bei Eintreffen der Schülerinnen und Schüler werden wir die 

Körpertemperatur mit einem Infrarot Thermometer, kontaktlos in 2 Sek., messen. Dies wurde bereits 

im Vorfeld mit der Schulkonferenz und der Schulpflegschaft abgestimmt. 
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Was wir darüber hinaus an Maßnahmen ergreifen um Sie und Ihre Kinder bestmöglich zu schützen, 

können Sie den standortspezifischen Handreichungen entnehmen. 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind regelmäßig: 

 mind. 1,5m Abstand zu anderen Personen einzuhalten 

 regelmäßig gründlich die Hände zu waschen 

 das richtige Verhalten bei Husten und Niesen (in die Armbeuge) 

 die selbst mitgebrachten Materialien NICHT mit anderen Personen zu tauschen 

Wenn möglich, geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nase-Bedeckung (Maske) mit. Sollten Sie Ihr Kind 

selbst  zur Schule bringen, wird dieses vor der Schule von einer Lehrperson in Empfang genommen. 

Das Betreten des Schulgebäudes ist nicht gestattet. Während des Bringens und Abholens gilt die 

Abstandregelung von 1,5m. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die oben genannten und schulischen Materialien dabei hat. 

 

Sollten Sie noch weitergehende Fragen haben, können Sie sich gern unter der Ihnen bekannten 

Nummer oder den zuständigen KlassenlehrerInnen (E- mail Adressen auf der Homepage) in der 

Schule melden. 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Gesundheit, 

 

mit freundlichem Gruß 

A. Ebert 
(Schulleiter) 

                   Krefeld, den 27.05.2020 

 

 


