
__________________________________________________________________________________ 

 

  

Kath. Grundschule Bad Wünnenberg 
Kneipp - Schule der Stadt Bad Wünnenberg 

  

               
Kath. Grundschule Bad Wünnenberg, Schulstraße 8, 33181 Bad Wünnenberg  

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und der Beginn des neuen  

Schuljahres steht kurz bevor. Deshalb möchte ich Sie mit diesem Brief über den 

angepassten Schulbetrieb und die aktuellen Schutz- und Hygiene-Maßnahmen an der 

KGS Bad Wünnenberg informieren. 

 

Damit der Unterricht auch während der anhaltenden Corona-Pandemie für alle Kinder 

möglichst vollständig als Präsenzunterricht abgehalten werden kann, gilt in allen Schulen 

NRWs ab dem 12. August für alle Personen eine Maskenpflicht im Schulgebäude und 

auf dem gesamten Schulgelände!  

Nur wenn die Kinder im Klassenraum an ihrem Platz sitzen, dürfen sie die Maske 

abnehmen. Sofern die Lehrerin im Klassenraum einen Mindestabstand von 1,50 m einhält, 

darf sie die Maske ebenfalls absetzen. Diese Vorgabe ist zunächst einmal bis zum 31. 

August befristet, danach werden die Entwicklung der Infektionszahlen und die daraus 

resultierenden Maßnahmen neu bewertet. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich mit einer gereinigten Maske zur Schule 

kommt. Laut Landesregierung sind die Eltern dafür verantwortlich, Mund-Nase-

Bedeckungen für ihre Kinder zu beschaffen. 

 

Sollten Sie und Ihre Familie sich in den letzten 14 Tagen in einem ausgewiesenen 

Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne 

begeben. Während dieser Zeit dürfen Ihre Kinder die Schule nicht besuchen, es sei denn, 

es liegt ein negatives Testergebnis vor. Welche Staaten zu Risikogebieten zählen, finden 

sie im Internet unter dem Link: www.rki.de/covid-19-risikogebiete . Weitere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer „Informationen für Einreisende“. 

 

Der Unterricht wird in diesem Schuljahr jahrgangsbezogen in konstanten Gruppen erteilt, 

dabei muss eine feste Sitzordnung eingehalten und von den Lehrerinnen dokumentiert 

werden.  

Wir werden weiterhin viel Wert auf eine gute Durchlüftung der Klassenräume und 

regelmäßiges Händewaschen legen. Die Einbahnstraßenregelung hat sich bewährt und 

wird deshalb fortgeführt.  

Wir möchten Sie, liebe Eltern, bitten, das Schulgebäude nur in dringenden Fällen zu 

betreten, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. 

 

 

 

Tel.:02953/507 

 Fax.: 02953/963979 

             Homepage: grundschule-badwuennenberg.de  

 E-Mail: verwaltung@gs-bwbg.de 
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Sportunterricht ist wieder erlaubt, soll aber bis zu den Herbstferien nur im Freien 

stattfinden. Das Hallenbad öffnet erst Mitte September wieder, so dass es zunächst noch 

keinen Schwimmunterricht geben wird. Auch Musikunterricht darf wieder erteilt werden, 

allerdings ist das Singen in geschlossenen Räumen bis zu den Herbstferien nicht 

gestattet. 

 

Auf Grund mangelnder Kapazitäten seitens der Verkehrsbetriebe ist es nicht möglich, dass 

morgens mehrere Busse die Kinder aus Leiberg zur Schule transportieren. Wir können 

also keinen gestaffelten Unterrichtsbeginn realisieren, so dass der Unterricht für alle 

Klassen um 7.55 Uhr startet. Am ersten Schultag (12.08.20) haben alle Kinder Unterricht 

bis 11.25 Uhr.  

Morgens ist die Schule wieder ab 7.30 Uhr für einen offenen Anfang geöffnet.                    

Das bedeutet, die Kinder können ab halb acht das Schulgebäude betreten, müssen dann 

aber direkt in ihren Klassenraum gehen und dürfen sich auch nur dort aufhalten, bis der 

Unterricht beginnt. Ein Herumlaufen auf den Fluren ist nicht gestattet. 

 

Schülerinnen und Schüler mit einer relevanten Vorerkrankung, die für das Kind eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf impliziert, dürfen vom 

Schulbesuch befreit werden. Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte und teilen dies der Schule 

schriftlich mit.  

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft 

lebt, bei dem eine relevante Erkrankung besteht, die bei einer Infektion mit SARS-Cov-2 

ein hohes gesundheitliches Risiko darstellt, so sind vorrangig Präventionsmaßnahmen 

innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zu treffen.  

Eine Nichtteilnahme dieser Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht kann nur in 

eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt 

auch voraus, dass ein ärztliches Attest des betroffenen Angehörigen vorgelegt wird. 

 

Allgemein gilt weiterhin: Nur gesunde Kinder gehören in die Schule! 

Kinder mit Symptomen wie Fieber oder trockenem Husten sind ansteckungsverdächtig 

und müssen zu Hause bleiben.  

Auch bei Schnupfen oder Halsschmerzen wird empfohlen, das Kind zunächst für                      

24 Stunden zu Hause zu behalten und zu beobachten, ob weitere Krankheitsanzeichen 

hinzukommen. 

Treten bei Ihrem Kind am Vormittag die oben genannten Symptome (Fieber, trockener 

Husten) auf, sind wir verpflichtet es unmittelbar von den anderen Kindern zu trennen und 

abholen zu lassen. Stellen Sie also bitte sicher, dass Sie oder eine Vertrauensperson 

jederzeit telefonisch erreichbar sind. 
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Die OGSen nehmen ab dem 12. August ihr Ganztagsangebot wieder regulär auf. Auch 

hier werden die Kinder in konstanten Gruppen betreut. Das Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung in den Gruppenräumen der OGSen ist nicht erforderlich, außerhalb der Räume 

müssen die Kinder eine Maske tragen. 

 

Sie sehen, einen normalen Unterrichtsalltag wie vor Coronazeiten wird es nicht geben. Wir 

hoffen jedoch, dass wir mit unserem Hygienekonzept Ansteckungen untereinander 

vermeiden können und dass Ihnen und Ihren Kindern in diesem Schuljahr kein Lernen auf 

Distanz zugemutet wird. 

 

Wie schon vor den Ferien angekündigt, wird Frau Mona Brockhoff ab sofort ihren Dienst 

als Konrektorin an unserer Schule aufnehmen, gleichzeitig fungiert sie auch als 

Klassenlehrerin eines dritten Schuljahres.  

In diesem Jahr absolviert Frau Pia Rustemeier ihren Bundesfreiwilligendienst an unserer 

Schule. Sie wird vormittags im Unterricht und nachmittags in der OGS aushelfen. 

Wir freuen uns sehr über die Verstärkung unseres Teams und heißen beide herzlich 

willkommen! 

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die beweglichen Ferientage im Schuljahr 2020/21 

mitteilen: 

 

12. und 15.02.2021  Freitag und Montag um Karneval herum 

14.05.2021   Freitag nach Christi Himmelfahrt 

04.06.2021   Freitag nach Fronleichnam 

 

Über alle weiteren Termine werden die Klassenlehrerinnen Sie in den Pflegschafts-

sitzungen in den nächsten Wochen informieren. 

 

Ich wünsche uns allen ein „normales“ Schuljahr mit Präsenzunterricht für alle Schülerinnen 

und Schüler.  

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 


