
FAQ´s zur Wiederaufnahme des Unterrichts an der 

GGS Unter Birken

Liebe Eltern,

sicherlich  haben  Sie  trotz  unserer  Elterninformationen  noch  Fragen  zur
Wiederaufnahme des  Unterrichts  an  unserer  Schule.  Wir  hoffen,  Ihnen  mit
dieser Fragenaufstellung weiterhelfen zu können.

Besteht an den Präsenztagen Schulpflicht?

Laut  Erlass des  Ministeriums für  Bildung NRW besteht an den Präsenztagen
Schulpflicht. Sollte Ihr Kind am Präsenztag krank sein, melden Sie dies bitte wie
bisher telefonisch in der Schule. 

Warum hat mein Kind bis zu den Sommerferien nicht öfter Unterricht?

Da auch in den Unterrichtsräumen die Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten
ist, passen nicht mehr als maximal 12 SchülerInnen mit einem Einzeltisch in die
Klassenräume.  Dies  bedingt,  dass  wir  aus  2  Klassen  5  Untergruppen  bilden
mussten, die innerhalb einer Woche jeweils einen Tag Unterricht (Präsenztag) in
der  Schule  haben.  Alle  Kinder  können  somit  leider  nur  an  6  Tagen  zum
Unterricht in die Schule kommen.
 

Wo stellen sich die Kinder morgens auf?

Die  Kinder  kommen  morgens  alleine auf  den  Schulhof  und  werden  von  zwei
Lehrerinnen in Empfang genommen. Vor den Eingängen gibt es zwei markierte
Aufstellreihen mit aufgemalten Punkten im Abstand von 1,5 Metern. Die Kinder
stellen  sich  zu  dem  vorgegebenen  Unterrichtsbeginn  in  ihrer  Reihe  auf  und
gehen dann mit Abstand in die Klassen. 

Warum dürfen die Eltern und Erziehungsberechtigten nicht mehr auf das 
Schulgelände?

Die Bezirksregierung hat in einer Rundverfügung ein Betretungsverbot für alle
Personen erlassen. Ausgenommen sind lediglich Kinder am Präsenztag, Kinder in
Notbetreuungsgruppen und Personal der Schulen. 



Gibt es genug Seife und Papierhandtücher? Gibt es Desinfektionsständer?

Die  Schule  ist  in  ausreichender  Menge  mit  Seife  und  Papierhandtüchern
ausgestattet. Es gibt mehrere Desinfektionsständer in den Eingangsfluren und
vor dem Essensraum. 

Gibt es eine Maskenpflicht?

Da ein Abstand von 1,5 Metern auf dem Schulgelände und im Schulgebäude nicht
immer gewährleistet werden kann, tragen alle Kinder und Beschäftigte unserer
Schule außerhalb der Räume einen Mund-Nasen-Schutz.

Wie ist die Toiletten- und Pausenregelung?

Es gibt vor den Toiletten markierte Wartezonen, wenn die Toilettenampel rot
zeigt und die Toilette besetzt ist. Die Schultoiletten sind den einzelnen Gruppen
zugeordnet  worden,  so  dass  sich  möglichst  wenig  Kinder  begegnen.  Für  die
Pausen  gibt  es  ein  Zeitraster,  so  dass  immer  nur  eine  Gruppe  einen
Pausenbereich nutzen kann.
 

Warum unterrichtet nicht die Klassenlehrerin meines Kindes?

Einige  Kolleginnen  gehören  zur  Risikogruppe  und  dürfen  nicht  im  Unterricht
eingesetzt werden. Es ist aber sichergestellt,  dass die Jahrgangsgruppen von
KlassenlehrerInnen dieser Jahrgangsstufen unterrichtet werden. 

Wer macht die OGS-Betreuung?

OGS-Kinder,  die  am  Präsenztag  bis  15  oder  16  Uhr  betreut  werden  sollen,
werden von OGS-MitarbeiterInnen in ihrem Unterrichtsraum betreut. Auch für
den Zeitraum von 12 bis 16 Uhr gibt es feste Zeitpläne für Essen und Pausen,
damit sich möglichst keine Kinder aus verschiedenen Gruppen begegnen. 

Bekommen die Kinder der OGS am Präsenztag Mittagessen?

Ab  Montag,  den  11.5.2020  erhalten  alle  OGS-Kinder  am  Präsenztag  und  die
Kinder, die Notbetreuungsgruppen besuchen, ein Mittagessen.

Kann ich mein Kind noch zur Notbetreuung anmelden?

Kinder,  deren  Eltern  den  Kriterien  der  Notbetreuung  entsprechen,  können
selbstverständlich fortlaufend ihren Bedarf anmelden. Das Formular findet sich
auf unserer Homepage oder auf der Homepage des Schulministeriums NRW.


