
 

 

 

 

Coesfeld, den 04.05.2020 

Schulbetrieb für die Kinder der Maria-Frieden-Schule ab dem 07. Mai 2020 
Es ist schön, dass wir uns bald wiedersehen! Wir freuen uns auf euch! 
 

Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b, 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen recht herzlich für 

Ihre Mitarbeit und Unterstützung in den letzten Wochen bedanken.  

Uns allen ist bewusst, dass Sie mit Ihren Kindern in diesen unsicheren Zeiten Großartiges leisten! 

Die Wiederaufnahme des Unterrichts an den Grundschulen ist für Donnerstag, den 7. Mai 2020 

vorgesehen.  

An den ersten beiden Tagen, also am 07. und 08. Mai 2020, findet zunächst nur Unterricht für 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen statt. 
Dazu gebe ich Ihnen noch einige Hinweise: 
 

Teilnahme am Unterricht 
Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 
Vorerkrankungen (z.B. geschwächtes Immunsystem, Erkrankungen der Lunge wie Asthma bronchiale) 
haben, entscheiden Sie, gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin/einem Arzt, ob für Ihr Kind 
eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte.  
In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund 
einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei Ihrem Kind 
grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung brauchen Sie aus Gründen des Datenschutzes 
nicht anzugeben.  
In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen/Schülern 
werden dann weiter Lernangebote für zu Hause gemacht. 
 
Falls eine Schülerin/ein Schüler mit einem Angehörigen (insbesondere Eltern, Geschwister) in 
häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung 
besteht, so kann eine Beurlaubung durch die Schulleitung schriftlich erfolgen. Die Beurlaubung kann 
bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen werden.  
Eine Beurlaubung ist nur dann möglich, wenn die Schülerin/der Schüler ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorlegt, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 
Auch hier entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen/Schülern 
werden dann Lernangebote für zu Hause gemacht. 
 
Bei Symptomen, die auf eine Erkrankung hinweisen (z.B. Rachenschmerzen, Husten, Fieber, 
Schnupfen, sonstige Symptome einer Atemwegserkrankung, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall) schließen wir die Kinder vom Unterricht aus; 
gleichzeitig ist eine ärztliche Abklärung erforderlich. 
 
Schulweg 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie möglichst unter Beachtung der Abstandsregeln zur 
Schule gehen.  
Der Schulbus fährt planmäßig, in einem weiteren Schreiben erhielten Sie Schüler-Hinweise für das 
Verhalten im Schulbus. Wenn möglich, sollten die Buskinder z.B. mit dem Fahrrad zur Schule kommen. 
 
Hygiene 
In den Treppenaufgängen stehen Desinfektionsspender, die die Kinder beim Betreten der Schule 
benutzen. In den Toiletten stehen Seife und Handtücher bereit. Außerdem besprechen die Lehrkräfte 



in den ersten Tagen die Hygieneregeln (Husten- und Nieß-Etikette, Händehygiene, Abstandsregel) und 
haben zusätzlich dazu ein Merkheft vorbereitet. 
Die Lehrkräfte und alle Mitarbeiter/innen tragen Schutzmasken. Auch Kinder sollten diese unbedingt 
mitbringen und dann auch tragen; im Unterricht können die Kinder die Masken absetzen. Unsere 
Schulpflegschaft hat ebenfalls Schutzmasken organisiert, die wir an die Kinder auf Wunsch kostenlos 
ausgeben. Vielen Dank für die spontane und unkomplizierte Hilfe an alle Eltern und Großeltern! 
Die Kinder gehen in vorgegebenen Wegen durchs Schulgebäude. Alle Türen werden festgestellt und 
bleiben dauerhaft geöffnet.  
Die Klassenräume werden regelmäßig „stoßgelüftet“. Die Stadt Coesfeld sorgt als Schulträger für die 
tägliche Reinigung des Schulgebäudes. 
 
Schulbeginn/Schulschluss 
Der Unterricht beginnt um 07.55 Uhr und endet um 11.35 Uhr. Es ist noch nicht absehbar, wie lange 
diese Regelung gilt, zumal noch weitere Jahrgänge vor den Sommerferien beschult werden sollen. Wir 
erwarten noch weitere Informationen vom Schulministerium und geben diese umgehend an Sie weiter. 
Die Kinder gehen bitte morgens direkt, ohne Wartezeit, in das Schulgebäude, und dann weiter in den 
vorgesehenen Unterrichtsraum. Die Schultür ist ab 07.40 Uhr geöffnet. 
Am 07. Mai stellen sich die Kinder, bei trockener Witterung, an die Hütchen auf dem Schulhof! 
Wir wollen euch alle zusammen wieder willkommen heißen in eurer Maria-Frieden-Schule und 
außerdem noch Hinweise zu den Hygieneregeln geben. 
 
Einteilung der Klassen 
Die Klasse 4a wird in 3 Gruppen, die Klasse 4b in 2 Gruppen eingeteilt. Jedes Kind bekommt einen 
festen Sitzplatz zugeteilt. 
Die Gruppeneinteilung mit den Unterrichtsräumen liegt bei! 
 
Unterrichtsfächer 
Die Kinder werden täglich in den Fächern Deutsch und Mathematik, und vorrangig im Sachunterricht 
und in Englisch, ausschließlich im Frontalunterricht, beschult. 
 

Hof-/Frühstückspausen 
Die Kinder gehen zur Hofpause in ihren Gruppen zeitversetzt auf den Schulhof und bleiben zur 
Frühstückspause in ihrem Unterrichtsraum. Die Spielgeräte auf dem Schulhof sind freigegeben. Es 
werden keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt. 
Es ist leider nicht möglich, Kakao/Milch etc. zu bestellen. 
 
Offener Ganztag 
Der Offene Ganztag öffnet für die 4. Klassen. Dazu bleiben die angemeldeten Kinder in ihren 
Gruppenräumen. Diese Information steht unter Vorbehalt! 
 
 

Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler und Eltern 
Ein besonderes Thema ist der Umgang mit Ängsten vor Ansteckung mit dem Corona-Virus. Diese 
Ängste nehmen wir in jedem Fall ernst.  
Sollte es sich hierbei um Ängste handeln, die sehr stark ausgeprägt sind, können Sie sich an die 
Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Coesfeld wenden: https://www.rsb-coesfeld.de 
 
Leider fallen sehr wahrscheinlich alle Veranstaltungen für unsere „Großen“ (Abschlussfeiern, 
Abschlussgottesdienst) aus. Wir bedauern es sehr, dass die Grundschulzeit dann ohne einen würdigen 
Rahmen endet, deshalb plant das Kollegium eine Verabschiedung „auf Abstand“. Wir informieren Sie 
rechtzeitig über unser Vorhaben. 
Wir planen aufgrund der Nachrichtenlage aller übergeordneter Behörden „auf Sicht“ und 
können Ihnen leider oft nur sehr kurzfristig und nur unter Vorbehalt die nötigen Informationen 
weitergeben. Ich bitte um Ihr Verständnis. 
 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei uns! 
 

Ich hoffe nun sehr, dass uns der behutsame Wiedereinstieg in den Schulbetrieb gut gelingt.  
Es ist schön, dass wir uns bald wiedersehen! 
 
 

Herzliche Grüße … und bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Benedikt Wachsmann, Schulleiter 
 


