
 

 

 

Schule am Nordpark · Frankenstr. 70 · 41460 Neuss 

 

Elternbrief 

Neuss, den 10.08.2020 

 

 * * * Schuljahresstart * * * Hitzefrei am Mittwoch und Donnerstag * * * 

 

Liebe Eltern, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 

wir freuen uns sehr, dass wir zu Beginn des Schuljahres alle Schülerinnen und Schüler wieder in der 

Schule zum Unterricht begrüßen dürfen! In der vergangenen Woche haben wir, wie Sie sicher aus 

der Presse erfahren haben, vom Schulministerium die Vorgaben bekommen, unter denen wir den 

Schulbesuch aller Schüler*innen durchführen dürfen. Vieles davon haben wir bereits vor den Ferien 

beachtet und für unsere Schulform umgesetzt, so dass wir die Vorgaben und Schutzmaßnahmen, die 

Sie in der Hygienehandreichung bekommen haben, fortführen bzw. anpassen können.  

Besonders zu erwähnen sind folgende Punkte: 

• Das Tragen eines Mundnasenschutzes steht nun an erster Stelle der persönlichen 

Schutzmaßnahmen und steht noch vor dem Abstandsgebot! Dadurch ist es nun möglich, mehr 

Schüler*innen in einer Klasse zu unterrichten, auch wenn diese enger beisammen sitzen.  

 

• Das bedeutet für alle Schülerinnen und Schüler, dass sie in den Klassen, in den Gängen und in 

den Pausen eine Maske tragen sollen. Die Erfahrung vor den Ferien hat gezeigt, dass das Tragen 

der Maske erstaunlich gut geklappt hat. 

 

• Eine Ausnahme gibt es für die Klassen der Primarstufe (P1-P4): Hier können die Schüler*innen 

die Maske während des Unterrichts am Platz ausziehen. 

 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind am besten mehrere Masken mit in die Schule, damit sie gewechselt 

werden können, wenn Sie zu feucht werden. (Wir schlagen drei oder mehr vor). Denken Sie bitte 

daran, dass benutzte Masken täglich gewechselt oder bei 60° gewaschen werden müssen.  

 

• Die Schüler*innen werden in konstanten Klassen unterrichtet. Kooperationen zwischen Klassen 

oder AGs können leider zur Zeit noch nicht stattfinden. 

 

• Die Klassen und die nutzbaren Fachräume werden regelmäßig von den Lehrkräften entsprechend 

der Vorgaben gelüftet. 

 

• Bitte beachten Sie, dass Eltern das Schulgebäude zu Unterrichtszeiten nicht ohne Rücksprache 

mit den Lehrkräften oder der Schulleitung betreten dürfen! 



• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Kind vom Schulbesuch ausgeschlossen werden muss, 

wenn es die coronatypischen Symptome, wie Fieber, anhaltend trockener Husten, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinn aufweist.  

 

• Sollte Ihr Kind einen einfachen Schnupfen, ohne weitere Symptome bekommen, lassen sie es 

bitte einen Tag zur Beobachtung zu Hause. Sollten dann keine weiteren Symptome dazu 

kommen, darf Ihr Kind wieder die Schule besuchen. 

 

• Wenn Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung hat, bei der ein erhöhtes Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Corona-Virus besteht, sprechen Sie bitte die 

Lehrerinnen und Lehrer der Klasse Ihres Kindes an. 

 

• Auch wenn Sie weitere individuelle Fragen zu den Vorgaben bezogen auf Ihr Kind haben, stehen 

diese Ihnen gern als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Ich wünsche uns allen, Ihnen, Ihren Kindern und den Lehrer*innen und weiteren Mitarbeiter*innen 

der Schule einen guten Start ins neue Schuljahr!  

********************************************************************************** 

Aufgrund der momentanen Hitzewelle hat sich unser Schulgebäude bereits stark aufgeheizt. Da die 

Außentemperaturen auch in den nächsten Tagen auf bis zu 35°C steigen und die Temperaturen in 

den Klassen jetzt schon zur Mittagszeit unerträglich sind,  

endet der Unterricht am 

Mittwoch (12.08.2020) und Donnerstag (13.08.2020)  

für alle Klassen bereits um 13:00 Uhr! 

(„Hitzefrei“) 

Ihre Kinder werden vorher noch in der Schule essen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind vom Bus 

abgeholt werden kann. 

********************************************************************************** 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Stephan Falke  

(komm. Schulleiter) 


