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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule am Dörmannsweg, 
  
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien schöne Sommerferien hatten und die Zeit 
genießen konnten. Die Ferien neigen sich jetzt dem Ende und wir blicken erwar-
tungsvoll in ein bestimmt etwas anderes neues Schuljahr. 
Denn auch in diesem Schuljahr werden uns Corona und die besonderen Schutzbe-
stimmungen zum Wohle aller begleiten.  
 
Die Schule beginnt am Mittwoch, den 12.08. und Klasse 1 wird am Donnerstag, 
den 13.08. eingeschult. Hierzu sind schon gesonderte Informationen per Post un-
terwegs zu Ihnen.  
  
Die Schule soll zu einem angepassten Regelbetrieb zurückkehren. Wie genau das 
zu gestalten ist, ist in der aktuellen Schulmail zu lesen. 
https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnah
me-eines-angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn  
 
Für uns und Ihre Kinder sind konkret folgende Regeln zum Infektionsschutz 
wichtig: 

- Die Kinder tragen eine Maske auf den Fluren, auf dem Schulhof, in den Pausen 
und wenn im Unterricht aufgestanden wird, z.B. bei Toilettengängen. Nur auf ih-
rem festen Sitzplatz im Klassenraum darf die Maske abgenommen werden. Auf 
dem gesamten Schulgelände (inkl. Schulhof) herrscht Maskenpflicht, auch in den 
Pausen und während der OGS Zeit draußen. Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden 
Tag eine Maske und eine Wechselmaske mit in die Schule. 

- Die Kinder waschen sich die Hände vor Unterrichtsbeginn, nach der Pause, vor 
dem Essen, nach Toilettengängen. Zudem wird regelmäßig durchgelüftet. 

- "Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunter-
richt teilzunehmen. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teil-
nahmepflicht." Das heißt: Es ist Schulpflicht. 

- Melden Sie sich bitte bei der Klassenlehrerin, wenn ihr Kind relevante Vorer-
krankungen hat. Alles Weitere besprechen wir im Einzelfall, ebenso bei erkrank-
ten Angehörigen. (Attest des erkrankten Angehörigen notwendig) 

- Im Sinne des Schutzes für alle, ist es unabdingbar, dass wir eine aktuelle Te-
lefonnummer von Ihnen haben, unter der sie zu erreichen sind.  

Bitte geben Sie den UNTEREN Abschnitt ausgefüllt der Klassenlehrerin mit.  
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Sollten Sie Ihre Telefonnummer wechseln, teilen Sie dies bitte unverzüglich der 
Schule mit. Nur so können wir handeln, falls ihr Kind spontan abgeholt werden 
muss. 

- Beobachten Sie Ihr Kind mit Schnupfen 24 Stunden zu Hause. Kommen weitere 
Symptome hinzu, gehen Sie bitte zum Arzt und melden sich in der Schule. 

- Sollten Kinder in Quarantäne sein, erhalten Sie Distanzunterricht. "Sie sind 
auch weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht vorzubereiten, sich aktiv 
daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausauf-
gaben zu erledigen." 

- Wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, beachten Sie bitte die 
Coronaeinreiseverordnung. Auch wird die Installation der Corona Warn App sei-
tens des Ministeriums empfohlen. 
 

- Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den Herbstfe-
rien nicht gestattet. Der Sportunterricht findet im Freien statt bis zu den 
Herbstferien. 

- Es gibt keinen getrennten Unterrichtsbeginn mehr. Es gibt Markierungen auf 
dem Schulhof für die einzelnen Klassen. Diese sind bitte einzuhalten. Wichtig: 
Auch hier wird der Mund-Nasenschutz getragen. 
  
Bitte besprechen Sie die Regeln vorab mit ihren Kindern. 

 
 
Die Zeiten in der ersten Schulwoche sind wie folgt: 
Mittwoch:   Klassen 2-4:   08.20 Uhr - 12.45 Uhr  
                              Ifö:      08.20 Uhr - 11.45 Uhr 

 
Donnerstag:  Klassen 2-4:    08.20 Uhr – 11.45 Uhr             
                              Ifö:    08.20 Uhr - 11.00 Uhr 

 
Freitag:            alle:   08.20 Uhr – 11.45 Uhr 

 
Den Stundenplan für die nächste Woche bekommen Sie am Freitag. 
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Wir freuen uns, Ihnen berichten zu können, dass in den Ferien die 

Klassenräume gestrichen wurden und nun in einem strahlenden Weiß auf die Kin-
der warten. Auch wurde der untere Flur gestrichen. Bitte sprechen Sie mit ihren 
Kindern, dass sie nicht mit den Füßen an den Wänden stehen. Es wäre schade, 
wenn die Flure direkt wieder schmutzig sind. 
Außerdem haben wir eine neue Türanlage. Wenn Sie in das Schulgebäude möch-
ten, schellen Sie bitte. Sie werden dann reingelassen. 
 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Start und sind sicher, dass die Kinder mit 
uns die Regeln genauso vorbildlich umsetzen werden wie vor den Ferien. 
 
 
Viele Grüße, das Team der GGS Dörmannsweg 

 
 
 
 
 
  
-----------Bitte abschneiden und ausfüllen ------------------------------------------- 

 
Klasse:   ___________              Name des Kindes: ______________________ 

  
Telefonnummer, unter der wir zu erreichen sind: 
 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Bitte geben Sie diese Bescheinigung ausgefüllt Ihrem Kind mit 
in die Schule. 
 
 
Bescheinigung über den Gesundheitszustand Ihres Kindes und 

Abfrage zum Sommerurlaub 2020 und Rückkehrdatum 

 
 
Hiermit bestätige ich ausdrücklich, 
 
(Name der Eltern) _________________________________________ 

 
dass mein Kind 

 
(Name, Vorname)__________________________________________ 

 
(Klasse)________ 

 
• keine Krankheitssymptome aufweist. 
• nicht im Kontakt mit infizierten Personen steht bzw. seit dem Kon-

takt mit infizierten Personen mehr als 14 Tage vergangen sind. 
 
 
Urlaub 2020 in: ___________________________________________ 

 
Rückkehr nach Gelsenkirchen: 
    Rückkehr im Zeitraum bis 27.07.2020 

 Rückkehr nach dem 27.07.2020; genaues Datum: _____________ 

 
 
___________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
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