
 
                     Oberhausen, 05.05.2020 
Liebe Eltern der Kinder aus den 4. Schuljahren! 
 
Ihre Kinder sind die Ersten die ab Donnerstag wieder unsere Schule besuchen dürfen. Die 
Viertklässler werden zunächst am Donnerstag, den 7.5.2020 und Freitag den 8.5.2020 in der Schule 
unterrichtet werden. Wie es in den Wochen danach weitergehen wird, können wir aufgrund der 
unklaren politischen Entscheidungslage aktuell noch nicht sagen. Wir werden hier aber hoffentlich 
am Ende der Woche mehr Informationen haben und Sie dann umgehend informieren. 
 
Im Rahmen der Corona-Pandemie wird der Unterricht an der Overbergschule 
generell vier Unterrichtsstunden pro Tag umfassen. Um die notwendigen 
Hygienevorgaben einzuhalten, ist es notwendig die Klassen zu halbieren. Um 
auf dem Schulgelände größere Ansammlungen von Kindern vor und nach dem 
Unterricht zu vermeiden, wird jede Jahrgangsstufe in vier Gruppen eingeteilt. 
Die Klassenlehrer*innen informieren Sie über die Gruppeneinteilung Ihres 
Kindes. Jede Gruppe hat versetzt gelegte Unterrichtszeiten (siehe unten). Die 
Einteilung in Gruppen führt vermutlich in einigen Fällen dazu, dass die Kinder nicht mit ihrer besten 
Freundin oder ihrem besten Freund in einer Gruppe sind. Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. 
Da Lehrkräfte die selbst einer Risikogruppe angehören, aus Gründen des Infektionsschutzes nicht im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen, kann es sein, dass Ihr Kind nicht von der Klassenlehrerin 
unterrichtet wird. Wir haben daher feste Teams aus jeweils zwei Lehrkräften gebildet, welche sich 
abwechselnd um die Kinder einer Klasse kümmern. Die Unterrichtsplanung wird eng mit den 
jeweiligen Klassenlehrer*innen abgesprochen.  
 
Die Unterrichtszeiten für die einzelnen Gruppen lauten wie folgt: 
 

Gruppe 1: 08.15 – 11.45 Uhr 
Gruppe 2: 08.30 – 12.00 Uhr 
Gruppe 3: 08.45 – 12.15 Uhr 
Gruppe 4: 09.00 – 12.30 Uhr 

 
Material 
Aus Gründen des Infektionsschutzes müssen wir darauf achten, dass jedes Kind 
nur sein eigenes (Schul-)Material benutzt. Daher dürfen sich die Kinder keine 
Materialien teilen (z.B. ein Radiergummi ausleihen) oder gemeinsam benutzen. 
Bitte überprüfen Sie daher täglich, ob Ihr Kind alles notwendigen Materialien 
besitzt bzw. das Etui vollständig ist (Bleistifte, Radiergummi, Anspitzer, Lineal, 
Schere, Kleber, usw.). 

 
Vor Schulbeginn 
Um schon bei Schulbeginn die leider notwendigen Abstände einhalten zu können, haben wir auf dem 
Schulhof zwei Warteschlangen markiert. Wenn die Kinder morgens auf den Schulhof kommen, 
müssen sie sich je nach Klasse (A oder B) in den vorgesehenen Aufstellflächen aufstellen (siehe 



Homepage: „Zugangsregelung“). Die Lehrkräfte holen die Kinder dann auf dem 
Schulhof ab und begleiten die Kinder auf dem Weg zur Klasse.  
Um einen sicheren Schulstart zu ermöglichen, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihr Kinder je nach Gruppenzugehörigkeit (Gruppe 
1-4) pünktlich zur entsprechenden Unterrichtszeit zur Schule schicken. Das hilft 
uns den Kontakt zu anderen Schülergruppen möglichst zu vermeiden. Des 
Weiteren möchten wir Sie als Eltern bitten außerhalb des Schulgebäudes zu 
bleiben. Nutzen Sie am besten einfach das Schultor zum Bringen/Abholen Ihres Kindes.  
 
Jacken 
Bitte geben Sie Ihren Kindern eine Jacke mit. Da wir dafür sorgen müssen, dass die Räume gut 
durchlüftet sind, müssen wir die Fenster öffnen/kippen. Falls es den Kindern zu kalt ist, sollten sie die 
Möglichkeit haben, sich eine Jacke anzuziehen. Um Stauungen dort zu vermeiden, können die 
Garderobenhaken in den Schulfluren allerdings aktuell nicht benutzt werden. 

 
Frühstück 
Wir werden wie gehabt eine Frühstückspause machen. Geben Sie Ihrem 
Kind daher bitte etwas zu Essen und Getränke mit. Die Kinder dürfen ihr 
Essen jedoch nicht tauschen oder abgeben. Wichtig: Normalerweise steht in 
allen Klassen Mineralwasser bereit, falls mal ein Kind nichts mehr zu trinken 
hat. Aktuell ist dies aus hygienischen Gründen leider nicht möglich. Es ist 
also umso wichtiger, dass jedes Kind ein eigenes Getränk (z.B. 
Mineralwasser, Saftschorle, Tee) dabei hat. 

 

Schulschluss 
Aufgrund der versetzten Unterrichtszeiten können wir sicherstellen, dass die einzelnen Lerngruppen 
das Schulgelände in Ruhe verlassen können. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind ab, das Schulgelände 
nach Unterricht zügig zu verlassen und nicht z.B. auf Freunde aus anderen Lerngruppen zu warten. 
 
Regeln 
Damit wir die hygienischen Vorgaben einhalten können, gibt es einige Regeln deren Beachtung 
unerlässlich sind: 

- Ich halte ausreichend Abstand zu anderen Menschen (Kinder & Schulpersonal) 
- Ich beachte die Markierungen auf dem Schulgelände. 
- Ich bleibe auf meinem Platz sitzen. 
- Wenn ich aufstehen möchte, melde ich mich und frage nach.   
- Ich benutze nur mein eigenes Material. 
- Wenn die Toilette besetzt ist, warte ich in der Toiletten-Warteschlange. 
- Ich niese und huste in meine Armbeuge. 
- Ich wasche regelmäßig und gründlich meine Hände. 

 
Um die Gesundheit unserer gesamten Schulgemeinschaft so gut wie möglich zu schützen, ist es 
notwendig, dass sich alle Personen (Kinder, Eltern und Schulpersonal) an diese Regeln halten. Bitte 
besprechen Sie diese im Vorfeld mit den Kindern. Die Klassenlehrer*innen werden dies auch tun und 
gleichzeitig die Regeln sichtbar im Klassenraum aufhängen.   
 
Sollte es dazu kommen, dass sich ein Kind trotz wiederholter Erinnerung nicht an die Regeln halten 
kann, informieren wir sie telefonisch. In diesem Fall müssen Sie Ihr Kind leider im Interesse aller 
unverzüglich abholen. 
 
 



Vorerkrankungen 
Falls Ihr Kind unter einer Vorerkrankung leidet, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion 
problematisch sein könnte, können Sie ihr Kind vom Schulbesuch befreien lassen. Bitte kontaktieren 

Sie uns dazu per E-Mail an overbergschule@oberhausen.de.  
Ihr Kind kann dann von zu Hause aus weiterarbeiten. 
Falls Sie als Elternteil sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, die eine 
Corona relevante Vorerkrankung haben, können Sie Ihr Kind beurlauben lassen. 
In diesem Fall benötigen wir jedoch ein ärztliches Attest. Die Kinder erhalten 
dann auch Material für die Arbeit zu Hause.  

Krankheitssymptome 
Um die Gesundheit unserer gesamten Schulgemeinschaft so gut wie möglich zu 
schützen, ist es besonders wichtig, dass sie ihr Kind auf keinen Fall zur Schule 
schicken, wenn es irgendwelche Krankheitssymptome aufweist.  Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass die Schule im Zweifelsfall ermächtigt ist, Kinder mit 
Krankheitssymptomen vom Schulbesuch auszuschließen bzw. abholen zu lassen. 
Bitte denken Sie daher an unser aller Gesundheit. 
Falls Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch in Kontakt mit Corona 
infizierten Personen kommen sollten, oder in Ihrer Familie selbst ein Fall einer 
Corona-Infektion auftritt, informieren Sie uns bitte unverzüglich.  
 
Masken 
Da eine sachgemäße Nutzung von Mund-Nasen-Masken für Kinder im Grundschulalter nur sehr 
schwierig umsetzbar ist gilt an unserer Schule keine Maskenpflicht. Wir werden das Thema Masken 
und entsprechende Verhaltensweisen allerdings im Unterricht der ersten Tage thematisieren und ggf. 
auch trainieren. 
 
Wir hoffen, dass wir trotz der Vielzahl an Vorgaben den Kindern einen schönen Vormittag in der 
Schule ermöglichen können. Unser Ziel ist es auch den Austausch der Kinder untereinander zu 
fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben von ihrer Zeit, Erlebnissen und Ängsten zu erzählen. Da 
wir allerdings gezwungen sind auf den Abstand usw. zu achten, können Sie sich sicherlich vorstellen, 
dass die Schule für die Kinder anders sein wird als bisher. Auch die Vermittlung der Unterrichtsinhalte 
wird sich anders darstellen. Wir hoffen aber, dass wir gemeinsam mit Ihnen und den Kindern die Zeit 
in der Schule trotzdem positiv gestalten können. 
 
Notbetreuung/OGS 
Das Angebot der Notbetreuung wird erst einmal weiterhin für berechtigte Personenkreise bestehen 
bleiben. Die Planungen für die Wiedereröffnung des Offenen Ganztags (OGS) laufen aktuell auf 
Hochtouren. Hier erwarten wir zum Ende der Woche weiterführende Informationen und 
Rahmenbedingungen, so dass wir dann auch Ihnen weitere Informationen zum Bereich OGS geben 
können.  
 
Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Kollegiums! 
 
 
 
 
Thomas Vogel  
Schulleitung i.V. 
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