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Witten, 01.05.2020 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie den Nachrichten entnehmen konnten, wird der Schulbetrieb in den Grundschulen 
Nordrhein-Westfalens in der kommenden Woche wieder starten. Ich möchte Ihnen heute 
nähere Informationen zum Ablauf geben. 
 
Am Donnerstag und Freitag der kommenden Woche, dem 07.05. und 08.05., haben 
zunächst ausschließlich die Viertklässler Unterricht; am Donnerstag von 08:15 Uhr-12:45 
Uhr und am Freitag von 08:15 Uhr bis 11:45 Uhr. Ob die OGS im Anschluss stattfindet, ist 
heute noch nicht klar. Hierzu erhalten Sie bis Donnerstag noch eine Information. 
Wir werden beide 4. Klassen in jeweils 2 Gruppen teilen, sodass wir die Kinder in 4 
Klassenräumen parallel unterrichten werden. Dadurch können wir gewährleisten, dass die 
Gruppen weniger als 10 Kinder umfassen und die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz,  mit genügend Abstand zum nächsten Kind. 
 
Wir haben begonnen, ein Hygienekonzept zu erstellen, das wir in der kommenden Woche 
vervollständigen und Ihnen erläutern werden. 
 
Wichtig ist heute aber schon Folgendes: 
1. Besorgen Sie Ihrem Kind bitte einen Mundschutz, am besten eine Mund-Nasen-Maske, 
die es bei Wegen im Schulgebäude und bei allen Situationen, in denen der Mindestabstand 
im Unterrichtsraum nicht eingehalten werden kann, trägt. 
2. Schicken Sie Ihr Kind nur gesund zur Schule. Bei Krankheitssymptomen jedweder Art, 
vor allem aber bei Fieber und Husten, nehmen Sie bitte Kontakt zum Kinderarzt auf, 
informieren Sie uns bitte und sprechen das weitere Vorgehen mit Ihrem Arzt und uns ab. 
Ihr Kind muss mindestens 2 Tage symptomfrei sein, bevor es wieder in die Schule darf. 
3. Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Abstandsregel. 
4. Ihr Kind kann morgens ab 08:00 Uhr ohne Wartezeit direkt in seinen Unterrichtsraum 
gehen. Zur Organisation und richtigen Verteilung der Kinder auf die Klassenräume werden 
2 Lehrerinnen die Kinder unterstützen. Auch in jedem Unterrichtsraum wird eine Lehrerin 
anwesend sein und die Kinder empfangen und alles Wichtige mit ihnen besprechen. 
 
Wie der Unterricht ab dem 11.05. aussehen wird, wird erst am kommenden Mittwoch, 
dem 06.05., nach einer Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen 
der Länder entschieden. Daher kann ich Ihnen hierzu vor Donnerstag kommender Woche 
nichts Gesichertes sagen. 
Geplant ist bisher, dass ab Montag, dem 11.05., an jedem Tag ein Jahrgang (in 2 oder 3 
Gruppen pro Klasse) Unterricht hat – und das immer abwechselnd. Das bedeutet, dass 
jeder Jahrgang an jedem 4. Schultag Unterricht in der Schule hat. Für die anderen Tage 
bekommt ihr Kind wieder Aufgaben für zu Hause. Genaueres hierzu teile ich Ihnen mit, 
wenn wir das genaue Vorgehen wissen. 
Sie erhalten dann auch einen detaillierten Plan der Unterrichtsverteilung bis zu den 
Sommerferien. 
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Die Notbetreuung findet unter den zurzeit geltenden Bedingungen weiterhin statt. 
 
Ich fasse noch einmal das Wichtigste zusammen: 
 

 Unterricht für die 4. Klassen am Donnerstag, 07.05., von 08:15 Uhr-12:45 Uhr und 
am Freitag, 08.05., vom 08:15-11:45 Uhr. 

 Das Vorgehen ab Montag, dem 11.05, ist noch nicht gesichert. Geplant ist bisher, 
dass an jedem Tag ein Jahrgang Unterricht hat – und das abwechselnd und 
fortlaufend bis zu den Sommerferien. 

 Die Entscheidung, wie es weiter geht, fällt am Mittwoch. Ich teile sie Ihnen 
voraussichtlich am Donnerstag mit. 

 Ein Hygieneplan wird erstellt und Ihnen in der kommenden Woche erläutert. 
 Bitte besorgen Sie einen Mundschutz (Mund-Nasen-Maske) für Ihr Kind. 
 Bitte schicken Sie Ihr Kind nur gesund und symptomfrei zur Schule. 
 Die Notbetreuung findet weiterhin statt. 

 
Mir ist bewusst, dass die noch nicht erfolgte komplette Klärung der weiteren Öffnung der 
Schulen für alle Beteiligten, aber vor allem für Ihre Kinder und für Sie als Eltern äußerst 
unbefriedigend ist. Ich verstehe, wenn Sie ungeduldig, genervt, wütend oder schlicht und 
einfach frustriert sind. 
 
Ich habe Hochachtung und großen Respekt vor Ihrer bisher gezeigten Geduld und 
Kooperation. Und ich kann Sie nur bitten, weiterhin durchzuhalten und mit langem Atem 
darauf zu hoffen, dass bald wieder „normale“ Umstände einkehren. 
 
Seien Sie versichert, dass wir alle, die hier an der Baedekerschule Verantwortung tragen, 
Ihre Kinder sehr vermissen. Wir freuen uns alle sehr auf ein baldiges Wiedersehen und 
sind zuversichtlich, dass wir nicht mehr allzu lange darauf warten müssen. Bei den 
Viertklässlern sind es nur noch einige Tage und bei allen anderen hoffentlich auch nicht 
viel mehr. 
 
Bitte nehmen Sie Ihr Kind einmal in meinem und unser aller Namen in den Arm und sagen 
Sie Ihm, dass es In den Höfen 15 einen Ort gibt, wo sich sehr viele Menschen auf ein 
Wiedersehen mit ihm freuen. Und dieses Wiedersehen bedeutet für Ihr Kind und für uns 
so viel mehr, als einfach nur miteinander Unterricht zu haben. Dass es so viel mehr ist, 
spüren wir gerade alle schmerzlich. Um so schöner wird es, wenn wir wieder zusammen 
sind! 
 
Bei Fragen erreichen Sie mich telefonisch unter 0177-3122661 oder per Mail unter 
baedekerschule@schule-witten.de. 
 
Halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Andreas Straetling 
   - Schulleiter - 
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