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Infobrief II, 1. Halbjahr 2020/21 
 
Liebe Eltern,  

gut 4 Wochen sind im neuen Schuljahr bereits vergangen. Der Alltag mit den Coronare-
geln hat sich eingespielt und die Kinder machen das richtig gut. 
 
Unterrichtsbeginn für die 1./2. Schuljahre um 8:10 Uhr 
Aufgefallen ist, dass für die Kinder aus den 1. und 2. Schuljahren nicht ganz klar ist, dass 
sie um kurz nach 8:00 Uhr direkt auf den Schulhof kommen können, damit um 8:10 Uhr 
der Unterricht pünktlich für sie beginnen kann. Dass das Zeitfenster zwischen 8:00 und 
8:10 Uhr knapp ist, ist uns bewusst. Das ist bewusst so, damit die LehrerInnen bei Bedarf 
zwischen den Klassen hin und herwechseln können. Kinder, die früher kommen müssen, 
sollen bitte bis 7:45 Uhr in der Schule ankommen und die Notbetreuung nutzen. Die Bus-
kinder, die um kurz vor 8:00 Uhr ankommen, können direkt auf den Schulhof kommen 
und sich abseits der Kinder aus den 3. und 4. Schuljahre aufhalten.  
 
Hygiene 
Die Kinder benötigen eine saubere Mund-Nase-Bedeckung.  
Es reicht dabei nicht aus, dass die Kinder die „Maske“ irgendwie tragen. Sie muss auch 
passen!! Ich konnte heute in der Pausenaufsicht sehen, dass bei mindestens jedem 5. 
Kind die Maske nach unten rutscht und höchstens noch den Mund bedeckt.  
Sinnvoll ist auch eine Ersatzmaske in der Schultasche. Täglich ersetzen wir 3 bis 5 Mas-
ken: Eigene Masken wurden vergessen, sind kaputt gegangen oder sind überhaupt nicht 
passend zu machen. Wenn unser Maskenvorrat aufgebraucht ist, werden wir Sie anrufen 
müssen, das Sie eine (passende) Maske zur Schule bringen, ehe ihr Kind in den Unter-
richt gehen kann. Die von uns ausgeliehenen Masken sollten am Ende des Tages nicht 
nicht als Müll auf dem Schulgelände oder dem Gehweg weggeworfen werden. Sie kön-
nen waschbar und damit weiter verwendbar.  
 
Krankmeldungen 
Bitte machen Sie alle Krankmeldungen für Ihre Kinder morgens ab 7:30 Uhr in der OGS. 
Auch bei Kindern, die nicht die Schlossgeister besuchen. Die OGS ist morgens besetzt, 
das Schulbüro häufig nicht. Wenn unter der OGS-Nummer niemand abnimmt (450607), 
liegt es daran, dass auf der anderen Leitung schon telefoniert wird. Um kurz nach acht 
Uhr gibt es täglich eine Übersicht über die kranken Kinder fürs Kollegium.  
 
Und zur Erinnerung: 

 Die Kinder dürfen keine coronatypischen Krankheitssymptome haben, wenn sie 
zur Schule kommen (Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Erkältung). Aber 
es sollten sowieso nur gesunde Kinder zur Schule gehen. Wir müssen die Kinder 
abholen lassen, wenn solche Anzeichen auftreten! Bei Schnupfen müssen die 
Kinder dann zuhause einen Tag beobachtet werden, ob noch andere Symptome 
hinzukommen, um zu entscheiden, ob sie wieder in die Schule dürfen.  

 Bitte sorgen Sie dafür, dass wir Sie bei Krankheitsverdacht erreichen können und 
dass es jemanden gibt, der Ihr Kind zügig abholen kann. Unser Schulbüro ist nur 
montags und mittwochs morgens mit unserer Schulsekretärin, Frau Richrath, 
durchgängig besetzt und die KollegInnen sind mit einer Klasse im Unterricht und 
können nicht ihre Unterrichtszeit mit Telefonversuchen verbringen.  
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Zum OGS-Besuch 
Die OGS-MitarbeiterInnen geben bei der neuen jahrgangsweisen Organisationsform ihr 
Bestes. Es zeigt sich aber, dass die interne Kommunikation darunter leiden kann. Die 
MitarbeiterInnen sehen und sprechen sich kaum, weil jeder in „seinen“ (Klassen-
)Räumen mit seiner Gruppe bleibt. Die Bitte an Sie, feste Entlasszeiten bis zu den 
Herbstferien anzugeben, wird leider recht häufig durch morgendliche Nachrichten mit 
Änderungen ignoriert.  
Das begünstigt Fehler beim Entlassen der Kinder, über die man dann ärgerlich ist.  
Wir hatten Ihnen wegen der aktuellen besonderen Bedingungen angeboten, bis zu den 
Herbstferien Kinder auch ohne Antrag vor 15:00 abmelden zu können, allerdings zu von 
Ihnen festgelegten Zeiten und nicht auf Zuruf!  
Begründete Ausnahmen von Ihren angemeldeten Zeiten werden nur noch akzeptiert, 
wenn sie 3 Tage vorher per Email bei Frau Ernst (zonser-schlossgeister@ev-angel-
isch.de ) gemeldet sind. Dann können alle Listen nachvollziehbar geführt werden.  
 
Büchereiöffnung 
Wir möchten die Schulbücherei stundenweise für kleine Kindergruppen wieder öffnen. 
Dazu wird eine Terminübersicht angelegt, in die die Klassenlehrerinnen ihre Klasse ein-
tragen können. Dann können in der Stunde immer 3 bis 4 Kinder einer Klasse grüpp-
chenweise nacheinander in die Bücherei gehen. 
Das Bücherei-Team sucht noch Verstärkung, um außer freitags noch Öffnungszeiten für 
die Kinder anzubieten. Die Coronaregeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – müssen 
dabei natürlich auch eingehalten werden.  
Wer kann sich vorstellen, vormittags einzelne Stunden (außerhalb der Pausen) in der 
Bücherei bei der Ausleihe mitzuhelfen? Sie können uns Ihre Zeiten nennen und wir neh-
men sie in den Plan auf. Es gibt auch eine Einweisung in die Ausleihe, wenn Sie neu 
zum Büchereiteam dazukommen.  
 
Schul-T-Shirts und -Jacken 
Bei Frau Schulze aus der 4b können die Schul-T-Shirts und Jacken mit dem Schul-Logo 
und mit dem Schlossgeister-Logo bestellt werden. Die Veranstaltungen, bei denen sonst 
die Musterstücke zu sehen waren, haben leider nicht stattfinden können. Stattdessen 
können Sie sich die Muster jetzt digital im folgenden Link hochladen:  Zum Laden klicken. 
Bis kurz vor den Herbstferien (7.Oktober 2020) sammelt Frau Schulze für die nächste 
Bestellung. Bestellzettel finden Sie auch auf der Schul-Homepage. Für jedes Kleidungs-
stück soll ein eigener Bestellzettel ausgefüllt werden. Die Bestellungen können in der 
Schule oder direkt bei Frau Schulze mit dem Geldbetrag abgegeben oder eingeworfen 
werden.  
 
St. Martin 
St. Martin findet in diesem Jahr anders als gewohnt statt. Dazu gibt es ein Schreiben von 
Herrn Stotzem im Namen des Martinskomitees. Für den großen Zonser Martinszug kön-
nen wir uns kein Hygienekonzept vorstellen, mit dem man die Einhaltung der Abstands-
regeln sicherstellen kann. Dafür kann unseres Erachtens niemand die Verantwortung 
übernehmen.  Wir machen das beste aus der Situation und möchten gemeinsam die 
Tradition des St. Martins lebendig halten. 
 
Vorbereitung aufs Distanzlernen: 
Wir stellen uns darauf ein, dass unvorhersehbar wieder Kinder zuhause bleiben und dort 
lernen müssen.  

 Der Grund kann ein Coronaverdacht in der Klasse/Stufe sein oder auch die Er-
krankung eines Lehrers/einer Lehrerin.  

 Wir haben nur wenige Lehrerstunden in Doppelbesetzung und ein Aufteilen von 
Klassen ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (Abstand, feste Lerngrup-
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pen) nicht möglich. In akuten Fällen werden uns die ErzieherInnen der Schloss-
geister mit Aufsicht unterstützen.  

 Wenn es um mehrere Tage geht, gerade im Quarantänefall, müssen die Kinder 
zuhause lernen.  

 Für die Erstklässler wird das vorrangig bedeuten, dass sie Lernmaterial und Lern-
aufgaben nach Hause bekommen.  

 Das Lernen zuhause soll in dem Umfang stattfinden wie in der Schule und wird 
auch bewertet werden. Das Distanzlernen wird dann als gleichwertig mit dem Un-
terricht in der Schule betrachtet.  

 Bei Bedarf werden einzelne Tablets mit Ausleihvertrag nach Hause ausgeliehen. 

 Für uns ist wichtig, dass wir Sie zum Informieren oder Übersenden von Aufgaben 
per Email erreichen können.  

 Wir arbeiten uns noch in die neue Lernplattform des Landes (logineo lms) ein, wo 
Sie dann selbst nachschauen können, was es für Ihre Kinder gibt. Bis dahin wer-
den die Kolleginnen ihre Padlets (Digitalen Pinwände) auch weiter benutzen.  

 Erstellen eines Schulpadlets für die Schulneulinge 2021/22 

 In einer Anlage zu diesem Elternbrief sind die bisher im Kollegium getroffenen Ab-
sprachen zum Distanzlernen zusammengestellt. Diese werden regelmäßig weiter 
bearbeitet und verändern sich durch die fortschreitende Einarbeitung in die Benut-
zung der Logineo-Produkte des Landes NRW.  

 
Elternbeschwerde 
Es haben sich Eltern bei ihrer Klassenlehrerin über rauchende Eltern vor dem Schulein-
gang bzw. auf dem Rewe-Weg hinter der Turnhalle beschwert. Es ist sicher möglich,  
aufeinander Rücksicht zu nehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihre Schulleitung 
Ursula Habermann und Renate Zündorf 
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