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Meerbusch, den 05.05.2020 
 

Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler der Adam-Riese-Schule, 

 

am Donnerstag, den 07.Mai 2020 starten wir nun wieder mit dem Unterricht, zunächst 

mit unseren 4.Klassen.  

Anbei nun die wichtigsten Informationen und Neuerungen für die Schulöffnung ab 

dem 07.05.2020. Nebenher wird weiterhin die Notbetreuung angeboten. 

Die Planung des Unterrichts erfolgt vor allem nach aktuellen Vorgaben des 

Hygieneschutzes, des Ministeriums und im Rahmen der personellen Möglichkeiten des 

Kollegiums. 

Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend, es sei denn, gesundheitliche Gründe 

sprechen dagegen. In diesem Fall müssen die Erziehungsberechtigten ihr Kind 

entschuldigen. 

Wie es ab Montag, den 11.05. weitergeht, darüber informieren wir Sie sofort, nachdem 

es weitere Informationen des Ministeriums gibt. 

 
Unterrichtsorganisation 
 
Aufgrund der Hygienevorschriften müssen wir die bisherigen 3 Klassen verkleinern, damit 

die vorgeschriebenen Mindestabstände eingehalten werden können. Dies führt zu 6 

entsprechenden Lerngruppen mit ca. 12 – 14 Kindern. Die Einteilung der Kinder erfolgt 

soweit wie möglich nach pädagogischen Gesichtspunkten. Jedoch, wie bei allen Abläufen 

und Entscheidungen zurzeit, ist vieles durch Hygienevorschriften und andere 

organisatorische Notwendigkeiten so zu planen, dass es nicht unserem bisherigen 

pädagogischen Verständnis und unserer Vorstellung von Grundschule entspricht. Ich 

bitte dort um Verständnis und Nachsicht.  

Gestartet wird mit 4 Stunden Unterricht pro Tag, dies kann sich aber mit der Zeit, je 

nach Jahrgang und Änderung der Vorgaben, noch ändern. Das Unterrichts- und 

Fächerangebot ist somit auch eingegrenzter, so dass sich zunächst auf 

Schwerpunktfächer, z.B. Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und evtl. Englisch 

beschränkt wird.  

Erstes Ziel ist, hier wieder Unterrichtsangebot machen zu können und wichtige 

Fachinhalte noch vor den Ferien zu wiederholen oder neu einzuüben. 

 

Pro Klasse wird es, vom Klassenlehrer begleitet, entsprechende Lehrerteams geben, die 

für die jeweiligen Lerngruppen Lerninhalte gemeinsam planen und somit auch ein 

vergleichbares Angebot in den aufgeteilten Klassen erstellt wird.  
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Der Beginn des Unterrichts ist zeitverschoben: 

 

Klasse A beginnt um 8 Uhr        (Unterrichtsende um 11.30h)  

Klasse B beginnt um 8.30 Uhr   (Unterrichtsende um 12 h)  

Klasse C beginnt um 9 Uhr        (Unterrichtsende um 12.30 h) 

 

Dazwischen findet wie bisher zeitversetzt eine Frühstücks- und eine Bewegungspause 

statt. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte pünktlich zur Schule !!! So sollen längeres 

Warten und Gruppenansammlungen vermieden werden. 

 

 

Bewegung im Schulgebäude 

 

Ab dem 07.Mai gelten bis auf Weiteres folgende Regeln für das Schulgelände und 

Schulgebäude: 

- NUR Eintritt auf das Schulgelände über das Eingangstor am Fahrradständer:  

  einzeln, mit Abstand, ab dort gehen die Kinder bitte alleine.  

  Zu Schulbeginn wird dort ein Lehrer die Kinder in Empfang nehmen und einlassen, auf   

  dem Schulhof ist ein weiterer Lehrer zur Aufsicht und leitet die Kinder zum Aufstellplatz. 

- Das Hauptschulgebäude darf nur durch den Eingang vorne (Eingangshalle Aquarium)   

  betreten werden, Ausgang ist nur durch den hinteren Ausgang (Höhe Klasse 4b)  

- Im Schulgebäude und generell gilt: Immer RECHTS gehen 

- Ausgang der Schule erfolgt durch das andere Tor an der Turnhalle. Dort auch   

  Abholung der Kinder. 

- Auf den Treppen: Auch auf den Abstand achten: niemand nebeneinander  

- Bitte liebe Eltern: warten Sie vor den Toren, um Kontakte in der Schule möglichst   

  gering zu halten.  

- Besuchen Sie, wenn möglich, das Sekretariat erst ab 9 Uhr – wenn möglich, klären Sie  

  Fragen bitte möglichst telefonisch ab. Vorherige Absprachen von Terminen sind   

  wünschenswert. 

 

Hygienische Schutzmaßnahmen 

 Alle Räume, in denen ab Donnerstag Unterricht erteilt wird, werden mit ausreichend Seife 

und Einmalhandtüchern ausgestattet. Hände werden entsprechend der Hygieneregeln 

gewaschen 

 Wir halten überall einen Abstand von mind. 1,50 m ein. 

 Wir halten uns an die Gehwegsmarkierungen und Laufrichtungen. 

 Wir lüften regelmäßig die Unterrichtsräume. 
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Am Mittwoch, 6. Mai 2020, beraten erneut die Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder mit der Bundeskanzlerin darüber, ob und wann weitere Schritte zur 

Wiederaufnahme des Schul- und Unterrichtsbetriebes für zusätzliche Schülergruppen 

möglich sein sollen.  

Wir werden Sie im Anschluss an diese Beratungen über die aus den entsprechenden 

Beratungsergebnissen zu ziehenden Schlussfolgerungen für den Schulbetrieb in 

Nordrhein-Westfalen schnellstmöglich informieren, spätestens jedoch am 

Donnerstagvormittag.“  

Sobald wir nähere Informationen erhalten haben, informieren wir Sie zeitnah.  

 

Die Situation ist sicher für alle ungewohnt und mitunter nicht leicht und eine Öffnung von 

Schule unter diesen Bedingungen ist für alle nicht einfach – er wird aber gelingen, wenn 

alle dabei mitarbeiten und in Kontakt bleiben. Bei Fragen sprechen Sie bitte Ihren 

Klassenlehrer oder uns an. 

 

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund, 

 

Marc Adams 


