
Sehr geehrte Eltern! 

 

Nachdem das Corona-Virus in den vergangenen Monaten scheinbar einen Bogen um unsere Schule 

gemacht hat und wir ruhige Zeiten haben durften, ist es inzwischen auch bei uns eingetroffen.  

Diese Situation hat, zusammen mit dem täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzlernen für jedes 

Kind, möglicherweise einige Fragen und Unklarheiten aufgeworfen. 

Ich gebe Ihnen einen Überblick zu Verordnungen und Anweisungen des Ministeriums und beantworte 

auf dieser Basis wiederholt gestellte Fragen von Eltern. 

 

Ein Kind oder eine Lehrkraft wird positiv auf Corona getestet: 

 Wie erhalte ich Informationen des Gesundheitsamtes, wenn mein Kind Kontaktperson ist oder in 

Quarantäne geht? 

Das Gesundheitsamt gibt Elterninformationen zu Testterminen im Verdachtsfall sowie Verordnungen zu 

Quarantäne über die Schule an die Eltern weiter. Sie werden dann über Schoolfox informiert.   

 

 Dürfen Geschwister von Quarantänekindern in die Schule oder den Kindergarten gehen? 

Alle Lüdenscheider Schulen haben gemeinsam mit dem Schulamt der Stadt Lüdenscheid vereinbart, dass 

Geschwister von Quarantänekindern auf Distanz unterrichtet werden. Hat das Geschwisterkind ein 

negatives Corona-Testergebnis, kann es wieder zur Schule kommen. 

Inwiefern Geschwister von Quarantänekindern in die Kita gehen können, vereinbaren Sie bitte mit der 

Kita. 

 

Zur Maskenpflicht:  

210215_coronabetrvo_ab_16.02.2021_lesefassung.pdf (mags.nrw) 

 Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Bereich der 

Betreuungsinfrastruktur (Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO) vom 7. Januar 2021 in 

der ab dem 16. Februar 2021 gültigen Fassung 

So regelt die oben genannte Corona-Schutzverordnung die Maskenpflicht: 

§1 (3) 

 Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf 

einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, mindestens eine Alltagsmaske zu tragen. 

 Lehrkräfte und andere beruflich tätige Personen haben eine medizinische Maske zu verwenden. 

Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder einer medizinischen Maske in der Primarstufe entfällt … 

 für Schülerinnen und Schüler, solange sie sich im Klassenraum aufhalten. 

 für Lehrkräfte, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen im Raum  eingehalten 

wird. 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210215_coronabetrvo_ab_16.02.2021_lesefassung.pdf


Das Hygienekonzept der Grundschule Bierbaum, das alle organisatorischen und auf den Unterricht 

bezogenen Vereinbarungen für alle am Schulleben Beteiligten  verbindlich festschreibt, legt über die o.g. 

Verordnung hinaus zusätzlich fest: 

 Schülerinnen und Schüler tragen im Klassenraum eine medizinische Maske oder eine 

Alltagsmaske. Sie dürfen diese abnehmen, wenn sie auf ihrem Platz sitzen und gleichzeitig die 

Fenster weit geöffnet sind. Sie nehmen die Maske zum Frühstücken ab, wenn sie auf ihrem Platz 

sitzen. 

Das Gesundheitsamt legt fest: 

 Erkrankt ein Kind an Covid-19 und wird positiv getestet, werden alle Kinder, die, ausgehend vom 

letzten Kontakttag, innerhalb der vorherigen 3 Tage Kontakt zum erkrankten Kind hatten, unter 

Quarantäne gestellt. Dies gilt, da es im Schulbetrieb Situationen gibt und geben muss, in denen 

die Kinder ihre Maske abnehmen. 

 Erkrankt eine Lehrkraft und wird positiv getestet, werden alle Kinder, die, ausgehend vom 

letzten Kontakttag, innerhalb der vorherigen 3 Tage Kontakt zur erkrankten Lehrkraft hatten, 

unter Quarantäne gestellt. 

Dies gilt nicht, wenn die Lehrkraft eine FFP2-Maske trug. 

 

 Warum müssen Kinder in die Quarantäne gehen, die eine Maske tragen? 

Dies ist nicht zu vermeiden, da allein die Frühstückszeit, in der die Kinder ihre Maske abnehmen, unter 

Umständen dazu führen kann, dass sich ein Kind infiziert . Durch den Kontakt mit einem infizierten Kind 

kann es sein, dass Ihr Kind sich angesteckt hat. Da vom Kontakt bis zum Ausbruch der Krankheit 14 Tage 

vergehen können, muss Ihr Kind zu Hause bleiben.  

 

Zum Präsenzunterricht: 

 Warum werden in einigen Klassen verschiedene Lehrkräfte eingesetzt? 

In einigen Klassen müssen aufgrund der personellen Situation der Schule mehrere Lehrkräfte eingesetzt 

werden, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. 

 Warum gibt es Maskenpausen im Unterricht? 

Das Schulministerium hat die Pflicht, im Unterricht für Atempausen für Kinder zu sorgen, um körperliche 

Belastung durch das Tragen der Masken zu verringern, vorgegeben.  Dies haben wir in unserem Konzept 

und der damit verbundenen Umsetzung berücksichtigt.  

 

Zur OGS: 

[11.02.2021] Informationen zum Schulbetrieb nach dem 14.02.2021 | Bildungsportal NRW 

 Informationen zum Schulbetrieb nach dem 14.2.2021 

So regelt die Schulmail vom 12.2.21 die Gruppenbildung in der OGS: 

 Es sollen möglichst konstante Betreuungsgruppen gebildet werden, 
Gruppenzusammensetzungen sind zu dokumentieren. Es ist möglich, dass die Kinder, die an den 
Betreuungsangeboten teilnehmen, durch die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 
Betreuung pro Tag zwei feste Bezugsgruppen haben.  

 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem


 Werden in der OGS die Lerngruppen vermischt betreut? 

Die Kinder in der OGS haben am Präsenztag 2 feste Gruppen. Die Gruppenzusammensetzung wird 

täglich dokumentiert. 

 

Zu Vergleichsarbeiten VERA in Jahrgang 3 

 Die Termine für die Vergleichsarbeiten VERA werden vom Mai 2021 verschoben ins 1. Halbjahr 

der Klasse 4. 

 

Bei weiteren oder offen gebliebenen Fragen wenden Sie sich gerne über Schoolfox an mich.   

 

Mit freundlichem Gruß 

G. Busch 

 


