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Schulstart 2020/2021
Liebe Eltern,

Wesel, 10.08.2020

im Namen des Teams der GGS Fusternberg möchte ich Sie und Ihre Kinder zum
Schuljahresbeginn 2020/2021 herzlich begrüßen.
Ich hoffe, Sie haben sich zusammen mit Ihren Kindern gut erholt und viele schöne
Dinge erlebt.
Auch das kommende Schuljahr wird voraussichtlich ein Ereignisreiches werden, ich
hoffe jedoch, dass es etwas „normaler“ gestaltet werden kann.
Den Stundenplan für Ihre Kinder erhalten Sie durch die jeweilige Klassenlehrerin.
In der ersten Schulwoche sind jeweils 4 Stunden Unterricht, der neue Stundenplan
gilt dann ab Montag, 17.08.20.
Zudem erhalten Sie in Kürze eine Übersicht über alle wichtigen Termine.
Wir begrüßen in diesem Jahr 56 Erstklässler, die am Donnerstag ihr Schulleben
beginnen und wünschen den Kindern schon jetzt einen erfolgreichen und schönen
Start!
Herzlich willkommen heißen möchten wir in diesem Schuljahr auch zwei neue
Kolleginnen und einen neuen Kollegen, Frau Lorberg wird ein erstes Schuljahr
übernehmen, Herr Lewis wird uns als Englischlehrer zur Verfügung stehen und Frau
Bertz wird den Musikunterricht gestalten.
Am Mittwoch beginnt der Unterricht und wir werden nun zum Regelbetrieb
zurückkehren.
Am 3. August 2020 haben wir vom Schulministerium ein Schreiben mit Maßnahmen,
Vorgaben und Hinweisen zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in
Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 erhalten.

Für Sie hier nun die wichtigsten Regelungen:
Mund-Nasen-Schutz
• im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für die Schülerinnen und
Schüler sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer MundNase-Bedeckung
• darüber hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinischen Gründen
oder auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich
• die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt entsprechend den
vorstehenden Regelungen zum Schulbetrieb auch in der OGS und in der
Betreuung, in den Gruppenräumen der Ganztags- und Betreuungsangebote ist
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht erforderlich
• das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist ein Baustein, um Risikogruppen
zu schützen und zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus beizutragen. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist der hygienisch einwandfreie Umgang mit den
Mund-Nasen-Bedeckungen wichtig. Informationen hierzu gibt es z.B. unter
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasenbedeckungen.html?L=0#c12767).
• Bitte sorgen Sie dringend dafür, dass Ihr Kind stets einen Mund-Nasen-Schutz
dabei hat, packen Sie bitte einen zusätzlichen Mund-Nasen- Schutz in die
Schultasche Ihres Kindes.
Coronaverdachtsfälle in der Schule
• Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie
insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum
Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG
von den Eltern abzuholen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt
Kontakt auf. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen. Ein genauer
Ablaufplan ist den Schulen landesweit zur Verfügung gestellt worden:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Inf
ektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Ansteckungsfall-_verdacht/Corona-Verdacht-in-Schule_final.pdf
• auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den
Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit
eines einfachen Schnupfens soll die Schule den Eltern unter Bezugnahme auf
§ 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler

mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder
Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt
die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch
weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische
Abklärung zu veranlassen.
Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen
• Die Anwesenheit in der Schule, also die Teilnahme am Präsenzunterricht und
sonstigen Schulveranstaltungen, ist für die Dauer einer Quarantäne
ausgeschlossen; dabei ist von 14 Tagen auszugehen. Die zu einer Quarantäne
verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht. Sie sind
auch weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht vorzubereiten, sich
aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die
Hausaufgaben zu erledigen.
Sport- und Schwimmunterricht
• Der Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden,
Schwimmunterricht ist eingeplant, hier warte ich noch auf die Regelungen der
Stadt Wesel.
•
Musikunterricht
• Gemeinsames Singen in Klassenräumen ist bis zu den Herbstferien weiterhin
nicht erlaubt.
Unterrichtsbeginn
• Der Unterricht beginnt wie bisher um 8.00 Uhr. Ab 7.45 Uhr kann Ihr Kind die
Klasse betreten.

Pausenregelung
• Wir haben 4 Spiel- und Bewegungszonen festlegt, in dem sich die Kinder des
jeweiligen Jahrgangs im rollierenden Verfahren aufhalten können.

Bringen und Abholen/ Anwesenheit der Eltern
• Auch Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte dürfen das Schulgelände nur
mit Mund-Nasen-Schutz betreten. Bitte geben Sie Ihr Kind möglichst am
Schultor ab, sollten Sie einen dringenden Gesprächsbedarf haben, so bitten
wir um Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat, da wir dokumentieren müssen,
wer die Schule betritt.
• Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, falls es nicht alleine nach Hause geht, einen
sicheren Abholplatz.
• Bitte halten Sie stets den nötigen Sicherheitsabstand ein.
Soweit zunächst die wichtigsten Informationen, bitte geben Sie uns, falls Sie das noch
nicht erledigt haben, Ihre Mail Anschrift an sekretariat@ggs-fusternberg.wesel.de
In absehbarer Zukunft möchten wir einen anderen Kommunikationsweg nutzen,
damit Sie als Eltern schnell und auf seriösem Weg informiert werden können.
Ich danke Ihnen im Namen des Kollegiums schon jetzt wir Ihre Unterstützung und
für Ihr Verständnis.
Uns allen wünsche ich einen schönen Schuljahresbeginn!
herzliche Grüße

J. Nikolei, Rektorin

