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                Freckenhorst, 30.04.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Everwordschule, 

das Schulministerium hat uns erst vor ein paar Minuten per Schulmail Nummer 17 verbindlich mit 
neuen Informationen versorgt. Auch wir haben den aktuellsten Stand bislang immer nur über die 
Nachrichten erhalten und konnten höchstens spekulieren. 
 

Nun können wir Ihnen endlich folgende Informationen sicher mitteilen:  
 

Wiederbeginn des Unterrichts für alle Jahrgänge 
Für die 4. Klassen beginnt der Unterricht am Donnerstag, 07.05.2020 um 08:00 Uhr. Alle Kinder 
der 4. Klassen haben am Donnerstag, 07.05.2020 und am Freitag, 08.05.2020 von 08:00 – 11:30 
Uhr vier Stunden Unterricht.  
Ab Montag, 11.05.2020 sollen laut Ministerium nun auch alle anderen Jahrgänge für einen Tag in 
der Woche zum Präsenzunterricht in die Schulen zurückkommen. Die Unterrichtstage für die 
jeweiligen Jahrgänge sowie die mögliche Stundenanzahl, die wir ab dem 11.05.2020 unterrichten 
können, werden wir in der kommenden Woche planen. Ihre Kinder werden – so die Vorgabe des 
Ministeriums – nicht immer am gleichen Wochentag Unterricht haben. Es muss laut Ministerium ein 
rollierendes System geben und es darf immer nur ein Jahrgang pro Tag im Gebäude unterrichtet 
werden. Wir werden Sie sofort näher informieren, sobald unsere notwendigen und aufwändigen 
Planungen abgeschlossen sind. Sie werden in der nächsten Woche einen Unterrichtsplan bis zu 
den Sommerferien erhalten, um Ihnen die für Sie notwendige Planungssicherheit zu geben. 
Einen OGS-Betrieb und die Bis-Mittag-Betreuung soll es ab dem 11.05.2020 ebenfalls an den 
Präsenztagen (=Unterrichtstagen) Ihres Kindes geben. Allerdings sind hier ebenfalls noch konkrete 
Absprachen mit dem OGS- und Schulträger in Bezug auf Hygienenotwendigkeiten zu treffen. Die 
Notbetreuung wird fortgesetzt. Alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder die Notbetreuung 
besuchen, werden fortan immer donnerstags vormittags von der Schule angerufen und geben dann 
möglichst verbindlich die Betreuungszeiten für die Folgewoche an. 
 

Sicher ist auch schon, dass wir durch die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes alle Klassen in zwei 
Gruppen aufteilen müssen. Jede Gruppe wird von einer Lehrkraft in einem eigens für sie 
vorbereiteten Unterrichtsraum unterrichtet. Dies sind in der Regel nicht die gewohnten 
Klassenräume. Unterricht findet nur in der oberen Etage des Schulgebäudes statt. Das Erdgeschoss 
wird für die Notbetreuung genutzt. 
Einige Lehrkräfte der Everwordschule gehören einer Risikogruppe an und dürfen aufgrund des vom 
Ministerium ausgesprochenen Beschäftigungsverbotes nicht im Präsenzunterricht tätig sein, sodass 
an der Everwordschlule leider auch einige Klassenleitungen nicht zur Verfügung stehen werden. 
Wir werden für alle Kinder ganz bestimmt eine sehr gute Lösung unter den gegebenen 
Umständen finden. Auch von bislang unbekannten Lehrkräften unterrichtetet zu werden kann für 
Kinder einen Gewinn bedeuten. 
Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine sicheren Aussagen über die Einteilung Ihrer Kinder 
und den Einsatz der Lehrkräfte tätigen. Bitte haben Sie dafür Verständnis und noch ein wenig 
Geduld.  
 

Wir werden Sie so schnell wie möglich und auf jeden Fall rechtzeitig vor dem „ersten 
Schultag“ Ihres Kindes konkret informieren. 
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Verbindliche Hygienevorschriften für den Präsenzunterricht: 
Kinder, die folgende Hygieneregeln absichtlich, vorsätzlich und wiederholt nicht einhalten und 
dadurch andere Kinder, Lehrkräfte und anderes Personal unserer Schule gesundheitlich gefährden, 
müssen wir für einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen vom Unterrichtsbetrieb und von der 
Notbetreuung ausschließen.  
 

Bitte besprechen Sie also im Vorfeld des Unterrichtsbeginns folgende und unbedingt 
einzuhaltende Hygieneregeln mit Ihrem Kind: 
 

 Das Tragen einer Gesichtsmaske außerhalb des Klassenraumes empfehlen wir allen Kindern 
dringend! Dies gilt auch für die Notbetreuung. Informationen dazu haben Sie im Elternbrief 
vom 26.04.2020 erhalten und können diesen auf unserer Homepage nachlesen. 

 In der gesamten Schule ist das „Einbahnstraßensystem“, welches deutlich sichtbar auf den 
Böden aufgeklebt ist, einzuhalten.  

 Eingang für die Kinder, die zum Unterricht kommen, ist die rechte Tür des Haupteingangs der 
Schule. Die andere Tür ist ausschließlich Ausgang. (Ausschließlicher Ein- und Ausgang für die 
Notbetreuung ist weiterhin der Eingang der 2. Klassen.)  

 Das Schulgebäude wird um 07:45 Uhr geöffnet. Jedes Kind, das ab 07:45 Uhr am Haupteingang 
zum Unterricht ankommt, wird ab Donnerstag, 07.05.2020 von Lehrkräften eingewiesen und 
sucht unmittelbar seinen Unterrichtsraum auf. Die Kinder versammeln sich nicht am 
Aufstellplatz. Es wird draußen keine Frühaufsicht geben. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht vor 
07:45 Uhr zur Schule, da wir die Kinder nur ab 07.45 Uhr im Gebäude beaufsichtigen können. 
Vor 07.45 Uhr ist es uns nicht möglich, die Einhaltung des Sicherheitsabstandes auf dem 
Schulhof zu gewährleisten.  

 Nachdem Ihr Kind den dauerhaft zugewiesenen Klassenraum betreten hat, wäscht es sich die 
Hände. Danach nimmt es den Sitzplatz ein, den es von der Lehrkraft zugewiesen bekommt. 
Dieser Sitzplatz bleibt bestehen und kann nicht geändert werden. 

 Die Lehrkraft bespricht täglich mit den Kindern die aktuellen Hygieneregeln. Insbesondere 
werden die Einhaltung des Mindestabstandes auch auf dem Schulhof sowie die richtige 
Handhygiene thematisiert. Einen Auszug aus dem aktuellen Hygieneplan unserer Schule können 
Sie auf der Startseite unserer Homepage unter „Auszug aus dem Hygieneplan“ nachlesen und 
mit Ihren Kindern vorbesprechen. Dieser Plan wird regelmäßig auf die sich ändernden 
Bedingungen angepasst. Eine Anpassung an die Aufnahme des Präsenzunterrichts erfolgt bis 
spätestens Montag, 04.05.2020. 

 Die WC-Benutzung für Kinder im Präsenzunterricht findet ausschließlich auf den Außen-
Toiletten statt. Die Toiletten im Innenbereich sind für die Kinder der Notbetreuung reserviert. 

 Auch die Pausen werden in Kleingruppen und zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt, um die 
Einhaltung des Mindestabstandes sicherzustellen. Die Lehrkraft der jeweiligen Gruppe führt die 
Aufsicht und teilt den Kindern die individualisierten Pausenzeiten am jeweiligen Schultag mit. 

 

Die bereits bekannten Hygienevorschriften für unsere Notbetreuung gelten weiterhin. 
 

Spätestens in der kommenden Woche werden Sie weitere Informationen sowie die 
Unterrichtspläne von uns erhalten, sodass Ihre Kinder auf jeden Fall mit einem sicheren Gefühl 
wieder zu Schule kommen können.  
Das gesamte Team der Everwordschule freut sich sehr, Ihre Kinder endlich wieder persönlich 
betreuen und unterrichten zu können.  
MITEINANDER Tag für Tag – GEMEINSAM sind wir STARK! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Angelika Klother und Guido Stricker 


