
 

Albert-Schweitzer-Schule 
Oer-Erkenschwick 

- evangelische Grundschule – 
Königsberger Straße 9, 45739 Oer-Erkenschwick 

Telefon: 02368-3535 
Telefax: 02368-80187 

E-Mail: 122518@schule.nrw.de 
 

Oer-Erkenschwick, 19. Februar 2021 

Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass unser Schulbetrieb ab nächster Woche wieder starten kann, auch wenn wir 
die Kinder vorerst nur im Wechselmodell innerhalb der zusammengestellten Gruppen sehen. Wir 
haben die Hoffnung, dass dieses Modell dazu beiträgt, bald wieder Ihre Kinder im Klassenverband 
im Präsenzunterricht unterrichten zu können. Damit wir dafür die besten Voraussetzungen 
schaffen, möchten wir Sie an wichtige Regeln im Schulbetrieb erinnern: 

o Bitte schicken Sie Ihr Kind zu 7.55 Uhr zur Schule. Ihr Kind soll sich direkt am Aufstellpunkt 
der eigenen Klasse auf dem Schulhof aufstellen. Vor und nach dem Unterricht dürfen die 
Kinder nicht auf dem Schulhof miteinander spielen, damit wir die Kontakte weiterhin 
gering halten. 

o Die Jahrgänge 1 / 2 und 3 / 4 verbringen weiterhin die Pausen zeitlich versetzt auf dem 
Schulhof. Den Gruppen aus den Klassen werden Bereiche auf dem Schulhof zugewiesen, 
damit sie ungestört miteinander spielen und toben können.  

o Ihr Kind muss in der Schule und auf dem Schulgelände einen Mundnasenschutz (MNS) 
tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 2-3 MNS pro Tag mit in die Schule, damit Ihr Kind den 
MNS wechseln kann bzw. eine Alternative hat, wenn einer verloren gegangen ist. Ihr Kind 
kann eine Alltagsmaske oder eine medizinische Maske tragen. 

o Wenn Ihr Kind an Tagen des Distanzunterrichts die Betreuung in der Schule wahrnimmt, 
stellt es sich bitte im hinteren Teil des Schulhofes vor der OGS auf. 

o Wir werden in regelmäßigen Abständen die Klassen- und Betreuungsräume lüften. Bitte 
achten Sie darauf, dass Ihr Kind dem Wetter angemessen angezogen ist und bei Bedarf 
noch eine Strick-/Fleecejacke überziehen kann. 

o Bitte beachten Sie, dass Eltern weiterhin keinen Zutritt zur Schule haben. Wir dürfen Sie 
nur aus sehr dringenden Gründen und nach vorheriger Terminabsprache in die Schule 
lassen. In wichtigen Fällen nehmen Sie bitte Kontakt zur Ihrem/r Klassenlehrer/in auf. 
Sollten Sie einen Termin in der Schule haben, kommen Sie bitte immer zum Lehrereingang. 

o Bitte halten Sie sich beim Bringen und Abholen Ihres Kindes nicht lange vor dem Schulhof 
auf und achten Sie auch dort auf genügend Abstand. 

o Wir werden am Vormittag auf Bewegungsangebote achten. Im Sportunterricht, der 
vorrangig im Freien stattfindet, aber bei schlechtem Wetter auch in der Sporthalle, tragen 
die Kinder einen MNS. Es werden Bewegungs- und Übungsformen durchgeführt, bei denen 
die Abstände eingehalten werden können.   

Wir werden die momentan notwendigen Regeln selbstverständlich auch noch einmal mit den 
Kindern besprechen und auch auf die zusätzlichen Regeln innerhalb des Schulgebäudes und im 
Klassenraum/Unterricht hinweisen. 
Wir hoffen, mit der konsequenten Einhaltung der nötigen Hygieneregeln dazu beitragen zu 
können, dass die Schulen bald wieder in einen angepassten Regelbetrieb gehen können. Bitte 
unterstützen Sie uns. 

Herzliche Grüße,   gez. Tina Reinicke 
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