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                       Kall, den 10.08.2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie bei bester Gesundheit sind und Sie gemeinsam mit Ihren Kindern einige erholsame 

Ferientage verbringen konnten.  

Wir blicken auf ein ungewöhnliches Schuljahr 2019/20 zurück. Aufgrund der andauernden Corona-

Pandemie wird auch das kommende Schuljahr 2020/21 nicht wie üblich starten. Das Ministerium für Schule 

und Bildung NRW hat allen Schulen allgemeine Rahmenbedingungen vorgegeben, die jede Schule - je nach 

den lokalen Gegebenheiten und Umständen - in Absprache mit dem Schulträger umsetzen muss. 

Hier die wesentlichsten verbindlichen Vorgaben (   ) und unsere organisatorischen Maßnahmen  

an der GGS Kall () 

 

 Es gelten die üblichen Hygienemaßnahmen laut Hygienekonzept (Schule und  Schulträger) 

 Alle Grundschüler, Lehrer und Erzieher tragen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine 

Mund-Nasenmaske. Die Eltern sind für die Beschaffung der Maske verantwortlich. Am Sitzplatz 

angekommen, darf diese ausgezogen werden.  

 Das Land NRW/die Gemeinde Kall stellt ein zusätzliches Maskenkontingent zur Verfügung. 

 Die Grundschulkinder aus Sistig und Kall erhalten zusätzlich eine Spende von 1000 Stoffmasken 

von der Firma REWE in Kall. An dieser Stelle vorab: Vielen Dank für die Spende !! 

 Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind eine Dose mitzugeben, in der die Maske während des 

Unterrichts abgelegt werden kann, um weitere Verunreinigungen zu vermeiden. Bitte achten Sie 

auf regelmäßiges Waschen oder Austauschen der Maske. 

 Für die Phasen im Unterricht und im Bereich der OGATA, in denen die Unterstützung durch 

Mimik wichtig ist, werden von der Gemeinde Kall zusätzlich Visiere finanziert, um einen 

erhöhten Hygienestandard zu ermöglichen.  

 Das gesamte Schulpersonal darf vom Maske-Tragen absehen, wenn es den Mindestabstand von 

1,5m einhalten kann 

 Der Präsenzunterricht soll für alle wieder den Regelfall darstellen. 

 Ab Donnerstag, den 13.08.20 startet der Stundenplan mit Fachunterricht und mit der für jeden 

Jahrgang üblichen, vollen Stundenzahl. 

 Kurse dürfen innerhalb eines Jahrgangs zusammengestellt werden (z.B. in den Religionskursen)  

 Die Sitzordnung muss im Klassenraum und im Kurs dokumentiert werden. Es gibt in den Klassen 

und in allen Kursen feste Sitzpläne. 

 Wir richten in den Klassenräumen keine Gruppentische ein. 

 Sportunterricht möglichst im Freien abhalten – vorerst bis Ende August Kontaktsportarten 

vermeiden 

 Schwimmunterricht ist erlaubt 

 Die SportlehrerInnen der GGS Kall stellen ein gesondertes Hygienekonzept für den 

Schwimmunterricht zusammen (Info folgt an den Klassenpflegschaftsabenden) 

about:blank
about:blank


 Musikunterricht: Gemeinsames Singen ist vorerst untersagt. 

 In Musik werden andere Bereiche unterrichtet. 

 Bei leichten Erkältungssymptomen soll ein Kind zunächst mindestens 24 Stunden zu Hause unter 

Beobachtung bleiben.  

 Wir werden Sie kontaktieren, falls sich im Laufe des Unterrichts leichte Symptome zeigen 

sollten. Sie müssen Ihr Kind in diesem Fall umgehend abholen.  

 Abstandregeln zwischen den Jahrgängen einhalten 

 Die Kinder können ab 7.45 Uhr - ohne Aufstellen an der Treppe - durch getrennte Schuleingänge 

direkt ins Schulgebäude gehen.  

 Die Kinder der 2b, 2c, 4a, 4b, 4c betreten und verlassen die Schule durch die OGATA-Tür. 

 Die Kinder der 2a, 3a, 3b, 3c betreten und verlassen die Schule durch die linke Glastür 

(Haupteingang) 

 Die Erstklässler stellen sich an den Markierungen am Haupteingang auf und werden von den 

Klassenlehrerinnen abgeholt. 

 Es werden keine Straßen- und Hausschuhe gewechselt. 

 Pause: Jede Jahrgangstufe hat durch zeitversetzte Phasen und verschiedene Orte (Schulhof / 

Wiese) ihre eigene Pauseneinheit. In den Pausen gilt Maskenpflicht. 

 

 In der OGS dürfen - unter bestimmten Bedingungen – jahrgangsübergreifend neue Gruppen 

zusammengestellt werden.  

 Unsere OGATA wird wieder ab 7.00 Uhr die Frühaufsicht anbieten und nachmittags bis 16.00 

Uhr geöffnet haben. 

 Jeder OGATA-Gruppe wird ein fester Raum zugewiesen.   

 Arbeitsgemeinschaften (AGs) werden nur gruppenintern angeboten. 

 Im OGATA-Bereich findet ein Straßen-/Hausschuhwechsel statt. 

 Verpflegung im OGS-Betrieb ist erlaubt. Hygienestandards müssen eingehalten werden. 

Dokumentationspflicht, um Infektionswege nachvollziehen zu können. 

 Jede Gruppe hat ihre festen Essenszeiten und ihren festen Essensraum. 

 Dokumentation durch feste Sitzordnung und Sitzpläne 

Der erste Schultag 

Am Mittwoch, den 12.08.2020 ist der erste Schultag für die Kinder der Jahrgangstufen 2-4. Alle Kinder 

haben an diesem Tag nur vier Schulstunden (von 8.10 Uhr bis 11.40 Uhr). An diesem Tag werden die 

Schülerinnen und Schüler über sämtliche Regeln und Vorgehensweisen an unserer Schule informiert. Wie 

bisher auch, bekommen alle Kinder ihren Stundenplan sowie die Lehrbücher und Arbeitshefte. 

 

Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen über Ihr Kind die Einladung für den Klassenpflegschaftsabend 

zukommen lassen. Hier werden Sie weitere Informationen erhalten. 

Angemeldete OGATA-Kinder können bereits am 12.08.2020 die Frühaufsicht besuchen und ggf. bis 16.00 

Uhr in der OGATA bleiben. 

 

Bitte halten Sie sich auch weiterhin über unsere Homepage, die in den nächsten Tagen auch in den übrigen 

Rubriken aktualisiert wird, auf dem Laufenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
(M. Rütt - Schulleiterin) 


