
Velbert, den 07.06.2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen! 
 
 
Zunächst einmal möchten wir Ihnen allen für Ihre große Unterstützung in den 
vergangenen Wochen danken. Bei der zunehmenden Öffnung von Schule konnten 
wir auf Sie bauen – Sie haben Ihre Kinder sowohl was die Inhalte angeht als auch 
auf dem Weg zur Schule unterstützt und wir konnten davon ausgehen, dass den 
Kindern und Jugendlichen die Abstands- und Hygieneregeln auch aus dem privaten 
Bereich bestens bekannt waren. Danke dafür! 
 
In den letzten ca. 3 Wochen ist so etwas wie die sogenannte „neue Normalität“ 
entstanden – auch wenn diese für Sie im häuslichen Bereich sicher leider noch keine 
große Entlastung bieten konnte. 
 
Nun aber hat die Landesregierung beschlossen – auf dem Hintergrund der sich 
rückgängig entwickelnden Infektionszahlen – den Versuch zu starten, die 
Grundschulen und den Primarbereich aller Förderschulen ab dem 15.06.2020 für 
insgesamt 2 Wochen vor den Sommerferien zu öffnen. 
 
Wir hoffen, Ihren Kindern im Primarbereich nun wieder die nötige Normalität bieten 
zu können und sehen diesen Beschluss nach der Öffnung aller Kitas ab dem 
08.06.2020 als folgerichtig an. 
 
Die bisher bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten nach wie vor bis zu dem 
Betreten des Klassenraumes. Hier werden die Klassen dann als sogenannte: 
„Großfamilie“ gewertet. 
 
Da ein versetzter Beginn für den Schülerspezialverkehr nicht zu leisten ist, kommen 
diese Kinder gemeinsam und gehen dann zügig mit Mund- und Nasenschutz in ihre 
bereits geöffneten Klassenräume. Nach dem Unterricht wird es das OGS-Angebot 
wieder im vollen Umfang geben. Hierbei ist jedoch eine Durchmischung der Klassen 
leider nicht zu vermeiden. 
Genaueres werden Sie - wie bereits bewährt – über die jeweiligen Klassenlehrer und 
Klassenlehrerinnen nach der morgigen Dienstbesprechung erfahren. 
 
Insgesamt sieht es momentan so aus, dass wir höchst wahrscheinlich mit einer 
vollständigen Öffnung der Schule für alle Schüler und Schülerinnen ab dem 
12.08.2020 rechnen können. 
Wir hoffen alle sehr, dass die Infektionszahlen durch weiterhin umsichtiges Verhalten 
so niedrig bleiben und es zu keinen weiteren Schulschließungen kommen muss! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums 
weiterhin die nötige Gelassenheit in diesen Zeiten und vor allem Gesundheit und 
freuen uns auf Ihre Kinder! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Astrid Lohmann und Bernd Jordan 


