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24.10.2020 
 
 

UNSER START NACH DEN HERBSTFERIEN 
 
 
 

Liebe Familien der Hinsbeckschule! 
 
 
Die Herbstferien sind die ersten „richtigen“ Ferien für unsere Ersties. 
Nach diesen Ferien heißt es zunächst einmal, wieder im Schulalltag anzukommen. 
Für viele unserer Erstklässler haben die Herbstferien unfreiwillig mit einer 
Quarantäne schon eine Woche früher „begonnen“. Damit war erstmalig an der 
Hinsbeckschule auch für die Betreuungssituation zu Hause eine besondere 
Herausforderung zu leisten. Diese Situation sehen wir und sprechen den betroffenen 
Familien unseren Respekt aus. 
Wir hoffen, dass diese Zeit gut gestaltet werden konnte und gesundheitlich alle 
wohlauf sind. 
 
Darüber hinaus wünschen wir allen einen erholten Start in den Schulalltag nach den 
Herbstferien. 
 
Für die Zeit zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien sieht das Schulministerium 
unter Würdigung der aktuellen Corona-Lage in NRW die bisherigen Regelungen für 
Grundschulen im Wesentlichen als ausreichend an. Daher erfolgt hier eine 
Zusammenfassung. 
Für Reiserückkehrer gibt es besondere Regelungen, die wir als Schule beachten 
müssen. Dazu beachten Sie bitte den Anhang (Seite 5) zu diesem Info-Brief. 
 
Hygienemaßnahmen/Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
 
Die vor den Ferien eingeübten Hygienemaßnahmen gelten auch nach den Ferien 
weiter fort. 
Um in allen Klassen während des Unterrichts schuleinheitlich gleich zu handeln, hat 
die Lehrerkonferenz am 05.10.2020 zum Tragen von Masken verbindlich für alle 
Klassen beschlossen: 
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Sobald sich Lehrkräfte und Kindern während des Unterrichts im Klassenraum soweit 
annähern, dass dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreiten wird (, um 
z. B. gemeinsam in ein Heft zu schauen), setzen grundsätzlich beide ihre MNB auf. 
(Dies gilt entsprechend für das gesamte pädagogische Personal, z. B. auch 
IntegrationsassistentInnen). 
Diese Regelung ist in den meisten Klassen bereits seit Schuljahresbeginn bekannt 
und wird seit dem 06.10.2020 in allen Klassen angewandt.  
 
Bzgl. der Befreiung vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) gibt das 
Schulministerium in seiner Schulmail vom 08.10.2020 die folgenden Hinweise: 
(…) 
Darüber hinaus kann die Schulleitung aus medizinischen Gründen von der Pflicht, 
eine MNB zu tragen, befreien. Nach der aktuellen Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-Westfalen bedarf es für diesen 
Nachweis grundsätzlich der Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attests, das gewissen 
Mindestanforderungen genügen muss. Aus dem Attest muss sich regelmäßig 
jedenfalls nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennenden 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Grund der Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule alsbald zu erwarten sind und woraus 
diese im Einzelnen resultieren. Soweit relevante Vorerkrankungen vorliegen, sind 
diese konkret zu bezeichnen. Darüber hinaus muss im Regelfall erkennbar werden, 
auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist 
(vgl. OVG NRW, Beschluss vom 24. September 2020 - 13 B 1368/20; 
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_1368_20_Beschluss_2
0200924.html [3]). 
 
Betretungsregelung für das Schulgebäude sowie den Schulhof 
(auch: Elternsprechtag) 
 
Das Betreten des Schulgebäudes sowie des Schulhofs ist dem schulischen Personal 
sowie den Kindern vorbehalten. 
Liebe Eltern, sofern die Regel bisher nicht eingehalten wurde: 
Beachten Sie diese Vorgabe bitte, insbesondere zu Beginn des Schultages und ggf. in 
der Abholsituation. 
Darüber hinaus dürfen mit besonderer Erlaubnis auch weitere Personen, die 
besondere Aufgaben erfüllen (z. B. Handwerker, unser Caterer, eingeladene Eltern 
für den Vorlesetag) das Schulgebäude betreten. 
Eltern ist das Betreten nach besonderer Einladung erlaubt. Dies betrifft die 
Mitglieder der Mitwirkungsgremien, sofern eine Einladung erfolgt ist. Das Betreten 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_1368_20_Beschluss_20200924.html%20%5b3
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_1368_20_Beschluss_20200924.html%20%5b3
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des Schulgebäudes durch Eltern am Elternsprechtag stellt eine weitere Ausnahme 
vom Betretungsverbot dar. 
Dieser findet unter besonderen Hygienebedingungen statt: 
 

- Es besteht mit Betreten des Schulgeländes eine Maskenpflicht. 
- Halten Sie bitte die Abstandsregel sowie die „Nies-Etikette“ ein. 
- Je Kind kommt bitte nur eine Elternteil zum Termin, sofern nicht eine 

Ausnahme vereinbart ist (, wenn z. B. eine weitere Person dolmetscht). 
- Im Gebäude (Flure/Treppenhaus) besteht ein Rechtsgehgebot. 
- Sofern Sie vor dem Klassenraum eine Wartezeit haben, halten Sie bitte 

Abstand zu anderen Eltern. 
- Mit Betreten des Klassenraumes reinigen Sie bitte die Hände am 

Waschbecken. 
- Wir verzichten aus gegenseitiger Achtung der Gesundheit auf eine Begrüßung 

per Handschlag. 
- Setzen Sie sich bitte „auf Abstand“. 
- Mit dem Hinsetzen gilt – anders als bei den Grundschulkindern – die 

Maskenpflicht weiter. Sofern die Abstandsregel eingehalten wird und Ihnen 
das Abweichen von der Maskenpflicht angeboten wird, kann das Gespräch 
ohne Maske durchgeführt werden. 

- Unsere Toiletten stehen Ihnen am Elternsprechtag leider nicht zur Verfügung. 
 
Regelmäßiges Lüften 
 
„Das Lüften der Schulräume hat nachweislich großen Einfluss auf die 
Verminderung der Viruslast und trägt zur maßgeblichen Reduzierung des 
indirekten Infektionsrisikos bei. Eine wirksame und regelmäßige 
Durchlüftung der Räume muss daher sichergestellt sein.“ (Schulmail vom 
08.10.2020)  
Daher werden wir permanent die Räume durchlüften. 
Soweit dies nicht möglich ist, gilt: Spätestens alle 20 Minuten und nach jeder 
Unterrichtsstunde für werden die Räume für mindestens 5 Minuten stoßgelüftet. 
Während der Hofpausen wird dauerhaft gelüftet. 
Achten Sie bitte auf eine entsprechende Bekleidung Ihrer Kinder! 
 
Rückkehr von Schülerinnen und Schülern aus 
Risikogebieten/Schulpflicht 
 
Das Schulministerium (08.10.2020) informiert: 
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„Schülerinnen und Schülern müssen sich nach der Rückkehr aus Risikogebieten 
nach Maßgabe der jeweils geltenden Coronaeinreiseverordnung (vgl. zu der ab dem 
7. Oktober 2020 geltenden 
Fassung 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_
ab_07.10.2020_lesefassung.pdf [5]) regelmäßig in Quarantäne begeben. Wenn sie 
dies missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleiterin oder der 
Schulleiter aufgrund des Hausrechts das Verbot aus, das Schulgelände zu betreten. 
(…) Wenn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind, bleiben sie dem Unterricht 
aus Rechtsgründen fern. Dieser Umstand stellt daher keine Schulpflichtverletzung 
und keinen schulischen Pflichtenverstoß der Schülerin oder des Schülers dar. (…) 
Nach § 43 Absatz 2 SchulG müssen die Eltern (…) im Falle eines Schulversäumnisses 
die Schule unverzüglich benachrichtigen und schriftlich den Grund mitteilen. (…) 
Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland 
entfällt die Pflicht zur Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein 
negatives Testergebnis nachweisen können. Hierfür 
gibt es aktuell zwei Möglichkeiten: 

a) Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter 
als 48 Stunden sein darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in 
englischer Sprache verfasst sein. 

b) Testung unverzüglich nach der Einreise (Testzentrum oder Hausarzt)“ 
 
Erklärung der Erziehungsberechtigten zu Covid 19 
 
Füllen Sie bitte die anhängende Erklärung aus und geben diese Ihrem Kind mit zur 
Schule. Ggf. verfassen Sie die Erklärung bitte handschriftlich. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
 
Anna Kaczmarczyk     Uli Schöngart 
(Konrektorin)      (Schulleiter) 

 
  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
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Erklärung der Erziehungsberechtigten bzgl. der Corona-Einreiseverordnung/Covid 19-
Erkrankungen/Kontakt zu Personen, die an Covid 19 erkrankt sind: 
 
(Geben Sie bitte diese Erklärung mit zum Schulstart nach den Herbstferien. Eventuelle Erklärungen 
können Sie auf der Rückseite verfassen. Sie können diese Erklärung auch handschriftlich abgeben. 
Diese Abfrage behandeln wir vertraulich.) 

 

Name des Kindes: __________________________________ Klasse: ____________ 

 

Unser Kind hat sich in den Herbstferien in dem folgenden 
Risikogebiet aufgehalten: 

______________________ 

Falls dies zutrifft: Ein negativer Coronatest ist beigefügt: Ja/Nein 

Alternativ: Unser Kind befindet/befand sich in 
gesetzlicher/angeordneter Quarantäne: 

Ja/Nein 

Unser Kind war/ist an Covid 19 erkrankt. Ja/Nein 

Unser Kind hatte in der Vergangenheit Kontakt zu einer 
anderen an Covid 19 erkrankten Person: 

Ja/Nein 

 

Aktuelle Informationen der Stadt Essen: 
https://www.essen.de/leben/gesundheit/corona_virus/coronavirus_reiserueckkehrende.de.html 

 

Essen, den _________________________________ _________________________ 
(Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten) 

 


