
Unna, 8. Juni 2020 
 

An die Eltern unserer Schillerschulkinder 
 
Liebe Eltern, 
mit Schulmail vom 05.06.2020 hat das Bildungsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
die Komplettöffnung der Grundschulen zum 15.06.2020 angekündigt. 
Über die Sinnhaftigkeit der Entscheidung kann man trefflich streiten. 
Begründet wird die Öffnung zehn Tage vor den Sommerferien mit dem Erleben eines Stückes 
schulischer Normalität  und der Möglichkeit, in diesen Tagen Erfahrungen aus den zurücklie-
genden Wochen aufzugreifen und dass weitere Erfahrungen mit Blick auf das kommende 
Schuljahr gesammelt werden. Ein Signal, dass Schule nach den Sommerferien so normal wie 
möglich wieder stattfinden soll ... 
Die 23. Schulmail ist bei uns im Internet hinterlegt.  
Die wichtigsten, die Grundschule betreffenden Informationen des Ministeriums, habe ich auf 
unserer Startseite zusammengefasst. 
 
Ergänzend dazu erachte ich nachfolgende Informationen für Sie als wichtig: 
 
- Bis einschließlich 12.06.2020 läuft der Notbetrieb mit den "Präsenztagen im rollierenden  
  System". 
- Ab dem 15.06.2020 gilt der bekannte Stundenplan.  
- Die Kinder treffen sich vor Schulbeginn in aufgezeichneten Aufstellbereichen. 
- Die bekannte Abstandsregel gilt nicht mehr. An ihre Stelle tritt das Konzept der konstanten   
  Lerngruppen ... 
- Pausen werden versetzt eingelegt, so dass sich die einzelnen Klassen nicht durchmischen    
  können. 
- LRS-Unterricht wird nur klassenbezogen angeboten. Der Sportförderunterricht entfällt. 
- Sportunterricht findet statt. 
- Der Schwimmunterricht kann nicht stattfinden, da das Hallenbad wegen Bauarbeiten  
   geschlossen ist. Stattdessen wird den Kindern Sportunterricht angeboten! 
- JeKiTs-Unterricht im Jahrgang 1 findet statt. Chor kann nur klassenbezogen angeboten  
   werden (Eine letzte Entscheidung dazu steht noch aus.). 
- Am 26.06.2020 endet der Unterricht wegen der Zeugnisausgabe nach der dritten Stunde. 
- Am 26.06.2020 findet nach den Abschlussklassen getrennt (Klasse 4a und 4b) die  
  Verabschiedung auf dem Schulhof oder in der Sporthalle in einem sehr bescheidenen  
  Rahmen statt. Dabei soll keine Geselligkeit aufkommen ... ;-) - Auch eine Kurzandacht ist  
  geplant. 
- Unser Kinder aus den Jahrgängen 1, 2 und 3 erhalten ihre Zeugniskopien im Laufe der  
  letzten Unterrichtswoche.  
- Die Originale erhalten unsere Schulkinder am letzten Schultag, sofern die Kopien  
  unterschrieben zurückgegeben worden sind. 
- OGS und Betreuung laufen ab dem 15.06.2020 bis zu den Sommerferien wie folgt:  
  Die Betreuungskinder und die OGS-Kinder verbleiben in ihren Klassenräumen und  
  werden dann vom OGS-Personal übernommen. 
- Wie die OGS in den Ferien organisiert wird, kann noch nicht abschließend benannt werden,  
   da auch die Kinder der Sonnenschule bei uns mit betreut werden müssen.  
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 
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