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 Mülheim, 06. August 2020 

Elterninformation: Schulstart zu Corona-Zeiten 

 

Liebe Eltern der GGS am Krähenbüschken, 

 

wir stehen unmittelbar vor dem Schulstart und dieser Schulstart wird ein anderer sein, als in 

den vergangenen Jahren, da die Corona-Pandemie uns weiterhin vor große 

Herausforderungen stellt. 

Ich möchte Sie mit dieser Elterninformation über den Infektionsschutz samt 

Hygienekonzept und das an die Pandemie angepasste Stundenplankonzept informieren. 

Möglicherweise muss ich dies, wenn mir weitere Informationen aus dem Ministerium 

vorliegen, entsprechend anpassen. 

Generell verfolgen wir nach wie vor die Maxime: 

 

1.) So viel Normalität, aber auch so viel Sicherheit wie nur irgend möglich! 

  

2.) Wir versuchen, die Kontaktkreise in unserer Schulgemeinde so klein und konstant wie 

nur möglich zu halten. Damit soll gewährleistet werden, dass im Infektionsfall, so wenig 

Menschen wie nur  möglich sich infizieren bzw. in Quarantäne müssen. 

  

3.) Die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln (Infektionsschutzmaßnahmen) gelten 

nach wie vor:  

- Es gibt eine Maskenpflicht nach Vorgabe des Schulministeriums auf dem 

Schulgelände, in den Fluren, in den Pausen und auf den Toiletten für Kinder und 

Erwachsene (Mitarbeiter, Eltern, Handwerker…). Die Maske darf lediglich im Unterricht 

auf einem festen Sitzplatz abgenommen werden. Die Lehrkräfte tragen eine Maske im 

Unterricht, es sei denn der Abstand von 1,50 m bleibt gewahrt.      

Das Ministerium (Schulmail des MSB, 03.08.2020) schreibt: 

           „Die Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nasen-Bedeckungen zu beschaffen. 

            … Von den hier insgesamt beschriebenen Regelungen zum Tragen von Mund-      

Nase-Bedeckungen dürfen die Schulen nicht mit eigenen Regelungen abweichen.“ 
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            Unsere Bitte: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Maske trägt und eine 

Ersatzmaske im Tornister ist. Vor den Sommerferien mussten wir täglich fast 10-20 

Einmalmasken verteilen, weil Kinder ihre Maske nicht parat hatten. Es hat sich 

außerdem bewährt, die Maske mit dem Namen zu beschriften. Lieben Dank! 

 

- Wir werden die Kinder vor allem vor dem Frühstück dazu anleiten, die Hände zu 

waschen! Nach Toilettengängen sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. 

- Wir achten darauf, dass sich die Kinder nicht mit den Händen ins Gesicht fassen und 

dass die Nies-Etikette umgesetzt wird! 

- Wir werden die Fenster immer offen haben. Bitte ziehen Sie Ihr Kind mit Blick auf 

Herbst/Winter entsprechend warm an. 

- Die Reinigung der Räume und Kontaktflächen erfolgt nach den Vorgaben der 

Stadt/Robert-Koch-Institut. 

- Die Anwesenheit der Kinder, der Lehrkräfte und des pädagogischen Personals wird 

über den Tagesverlauf im Sinne einer Rückverfolgbarkeit dokumentiert.  

 

Auch wenn wir in den Medien lesen können, dass Schule und Ganztag wieder ganz 

normal stattfinden sollen, handelt es sich um einen der Pandemie angepassten 

Schulbetrieb, welcher an das Infektionsgeschehen gekoppelt ist.  

Daher haben wir uns zu einigen strukturellen Veränderungen entschlossen: 

  

Vor Corona-Zeiten haben wir viele klassenübergreifende Lerngruppen, 

Arbeitsgemeinschaften, Gottesdienste in der Oberstufe, Fördergruppen angeboten. Auch 

waren unsere Ganztagsgruppen immer jahrgangsübergreifend 1-4 (oft aus 3 und mehr 

Klassen) gemischt. Bei einem Infektionsfall würde dies heißen, dass unglaublich viele 

Schülergruppen aus ganz unterschiedlichen Klassen betroffen wären und zu Hause in 

einer 14tägigen Quarantäne bleiben müssten. Das wäre für einen kontinuierlichen 

Lernprozess und für die elterliche Arbeitssituation äußerst belastend.  
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Ein Beispiel: 

Ein Zweitklässler der Elmarklasse wäre infiziert. Zu vor Corona-Zeiten wäre das Kind in folgenden 

Kontaktkreisen: Elmarklasse,  Lerngruppe Englisch 2 mit Tigerentenklasse (Jahrgang 2), Schwimmen 

mit Eisbärenklasse Jahrgang 2, LRS-Fördergruppe (Kindergruppe ist gemischt aus allen Flexklassen), 

Konzentrationsförderung + Feinmotorikförderung bei Frau Hengst (beide Fördergruppen sind 

gemischt aus allen Flexklassen) 

Wenn dieses Elmarkind dann noch ein Ganztagskind ist, wären ca. 6 Kinder der 

Waschbärenklasse, 5 Kinder der Giraffenklasse, 2 Kinder der Igelklasse und 5 Kinder der 

Bienenklasse betroffen.  

Wenn das Elmarkind ein Kind der “Kleinen Krähen” wäre, dann wären ca. 30 Kinder aus den 

anderen 5 Flexklassen betroffen. 

 Bei der Oberstufe (Klasse 3 und 4) sieht es mit den AGs, Gottesdiensten und Fördergruppen 

ähnlich aus. 

  

Schnell  wird deutlich, dass wir eine andere Struktur benötigen, wenn wir nicht dauerhaft 

immer wieder viele unserer Schulkinder in Quarantäne wissen wollen. 

Es gibt folgende Corona bedingte strukturelle Veränderungen, die, solange es die 

Corona-Krise gibt, an unserer Schule gelten: 

 

- Es gibt nur einen Kontaktkreis von morgens bis nachmittags. Dieser Kontaktkreis 

besteht aus zwei Klassen. Die Kinder dürfen einen kindgerechten, 

entwicklungsförderlichen Umgang miteinander pflegen. 

- Wir unterscheiden Ganztag und “Kleine Krähen” nicht mehr, es gibt ein “großes 

Betreuungssystem”. Die Kinder der “Kleinen Krähen” gehen in die klassenbezogene 

Ganztagsgruppe und werden zu den entsprechenden Zeiten abgeholt, bzw. nach 

Hause geschickt. 

- Es werden immer zwei Klassen zusammengefügt, deren Betreuungskinder dann 

auch in eine Betreuungsgruppe gehen. Diese beiden Klassen haben dann auch 

zum Beispiel  Englisch 2 (jahrgangsbezogenes Lernen) zusammen. 
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                         Kontaktkreis* 

Betreuungsraum 

für Ganztags- und „Kleine Krähen“- Kinder 

Eisbären- und 

Elmarklasse 

     

                     Gelbe Gruppe 

Tigerenten- und 

Froschklasse 

 

                      Rote Gruppe 

Fuchs- und 

Mäuseklasse 

 

                      Blaue Gruppe 

Igel- und 

Erdmännchenklasse 

 

                 Orangene Gruppe 

Waschbären- und 

Seepferdchenklasse 

 

                    Grüne Gruppe 

Bienen- und  

Giraffenklasse 

 

                     Bunte Gruppe 

 

*Für die Zusammensetzung der Kontaktkreise war die Anzahl der Betreuungskinder aus Ganztag und „Kleine 

Krähen“ maßgeblich. Eine Reduzierung des Kontaktkreises auf nur eine Klasse war leider nicht möglich, da 

wir dann das Personal/die Räume für 12 Betreuungsgruppen hätten haben müssen. Das haben wir im neuen 

Schuljahr nicht. 

  

- Fördergruppen (div. Deutsch und  Matheförderung, Basisförderung von Frau Hengst 

(Sozialpädagogin)) werden klassenbezogen unterrichtet. Die Klassenlehrkraft 

informiert Sie darüber. 

- Es gibt keine klassenübergreifenden AGs mehr. Die Lehrerstunden gehen in eine 

Lernförderung in den Ganztag, wo dann eine gruppenbezogene Förderung 

stattfindet. 

- Die wöchentlichen Gottesdienste der Oberstufe (dienstags, 1. h) fallen bis auf 

weiteres aus. 
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- In der Früh- und Spätbetreuung gibt es eine Maskenpflicht, da die Kindergruppe 

absolut durchmischt ist, wir aber nicht das Personal für weitere Gruppen haben. 

- Den Unterricht können wir nach vorgegebener Stundenzahl und Unterrichtsfächern 

erteilen. Der Sportunterricht, inklusive Schwimmen, darf wieder stattfinden. Der 

Musikunterricht ebenfalls, es wird aber auf ein Singen verzichtet. Der Sportunterricht 

wird bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden und es wird auf Kontaktsport nach 

Möglichkeit verzichtet. 

- Die Gremien (Klassenpflegschaftsabend, Schulpflegschaftsabend und 

Schulkonferenz) können unter Wahrung des Hygienekonzepts und der 

Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden.  

- Es gibt versetzte Pausenzeiten und die Ankommenszeit im „Offenen Anfang“ 

gewährleistet, dass nicht zu viele Kinder, auch wenn sie alle eine Maske tragen, in 

den Fluren unterwegs sind.  

Vorrangig soll der Präsenzunterricht in diesem Schuljahr stattfinden. Es kann allerdings sein, 

dass wir Phasen des „Unterrichts auf Distanz“ aufgrund eines Infektionsgeschehens, 

Quarantänemaßnahmen oder Risiko-Patienten haben werden, möglicherweise nicht für 

die ganze Schule, wohl aber für einzelne Kinder bzw. Klassen und Lerngruppen.    

Sobald mir zu den verschiedenen Bereichen weitere Informationen vorliegen, informiere 

ich Sie umgehend. Sollten Sie Rückfragen haben, beantworte ich diese gerne.  

 

Wie immer gilt, machen wir das Beste draus, passen wir alle auf uns und unsere Lieben auf 

und gehen wir verantwortungsvoll mit der Situation um. 

Wir, das gesamte Team, möchten Ihnen ausdrücklich mitteilen, dass wir uns auch in 

diesen Zeiten auf Ihre Kinder, auf Sie und auf ein hoffentlich glückliches und fröhliches 

Schuljahr freuen. 

 

Es grüßt Sie ganz herzlich, 

 

Birte Kellermann, Schulleiterin 

mailto:ggskraehenbueschken@muelheim-ruhr.de
http://www.kraehenbueschken.de/


                                                             

 

Städt. Gemeinschaftsgrundschule Krähenbüschken 

- Offene Ganztagsschule - 

Strippchens Hof 20 

45479 Mülheim an der Ruhr 

 0208 – 99 75 13 

 ggskraehenbueschken@muelheim-ruhr.de 

    www.kraehenbueschken.de 
 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:ggskraehenbueschken@muelheim-ruhr.de
http://www.kraehenbueschken.de/

