
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
An die  
Schülerinnen und Schüler sowie die  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der 4. Klassen der Grundschulen der Stadt Lohmar 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
nachdem die Schulen aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 16. März 2020 ge-
schlossen sind, wird der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen nun sukzessive wieder-
aufgenommen.  
 
In einem ersten Schritt wurden an Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-West-
falen bereits ab dem 23. April wieder Unterrichtseinheiten für Schülerinnen und Schü-
ler der Q2 und der 10. Klassen angeboten. In einem weiteren Schritt beginnt nun ab 
dem 07. Mai 2020 der Unterricht an den Grundschulen für Schüler*innen der 4. Klas-
sen. 
 
Eine konkrete Entscheidung über den Beginn des Unterrichts für die Klassen 1 – 3 
wird frühestens am 06. Mai 2020 im Rahmen der weiteren politischen Beratungen zwi-
schen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
der Länder getroffen.   
 
Um allen Beteiligten einen möglichst sicheren Wiedereinstieg in den Schulalltag zu 
ermöglichen, wird der Unterricht bis auf Weiteres in kleinen Lerngruppen erteilt. Wenn 
die Raumgröße es zulässt, werden die Klassen zumeist halbiert. Zur Einhaltung des 
empfohlenen Sicherheitsabstandes werden entsprechende, gut sichtbare Bodenmar-
kierungen in den Schulgebäuden aufgebracht. 
 
Weiterhin wurde der Hygienestandard in den Schulgebäuden entsprechend den Vor-
gaben des Schulministeriums neu definiert. So werden alle für den Schulbetrieb ge-
nutzten Räume sowie die Sanitäranlagen und die Handkontaktflächen täglich einer 
gründlichen Reinigung unterzogen. Die Waschbecken in den Klassenräumen und in 
den Sanitäranlagen sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Auf das Be-
reitstellen von Handdesinfektionsmitteln wird an diesen Stellen verzichtet, da die un-
beaufsichtigte Benutzung für Kinder im Grundschulalter erhebliche Gefahren birgt. Für 



entsprechende Fälle ist jedoch in jedem Klassenraum ein Handdesinfektionsmittel vor-
handen, welches von den Lehrkräften unter Verschluss gehalten wird. 
 
Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft wird die Schülerbeförderung wieder auf den 
„Fahrplan an Schultagen“ umstellen, sodass auch die Grundschulen ab Schulbeginn 
wieder wie gewohnt angefahren werden. Die Unterrichtszeiten werden in enger Ab-
sprache zwischen Schulleitungen und Verwaltung soweit wie möglich hierauf abge-
stimmt. Wir bitten zu beachten, dass die Kinder bei der Benutzung der Busse zwingend 
einen Mund- und Nasenschutz (ein Tuch oder ein Schal, der Mund und Nase bedeckt, 
ist ausreichend) zu tragen haben. Gleiches gilt im Schulgebäude, mit Ausnahme der 
Klassen, da hier die Abstandsregeln eingehalten werden können. 
 
Neben der Fortführung der Notbetreuung wird ab dem 07. Mai 2020, vorerst für Schü-
lerinnen und Schüler der 4. Klassen, die einen Betreuungsvertrag haben, die offene 
Ganztagsbetreuung wiederaufgenommen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie von der jeweiligen Schulleitung, bitte schauen Sie 
auch tagesaktuell auf die Homepages der Grundschulen. 
 
Uns ist bewusst, dass uns die jetzige Situation und der Weg zurück in unsere gewohnte 
Normalität einiges abverlangt und auch noch abverlangen wird. Wir können an dieser 
Stelle nur versichern, dass Schulen und Verwaltung nach Kräften alles tun, um diesen 
Weg für alle so gut wie möglich zu gestalten und umzusetzen. Dafür, dass dies sicher 
auch nicht immer ganz idealtypisch gelingen kann und wird, bitten wir vorab um Ver-
ständnis. Wir tun unser Bestes – bitte unterstützen Sie uns dabei, in dem Sie ihre 
Kinder auf die ungewöhnliche Art des bevorstehenden Schulbetriebs vorbereiten und 
die Informationen, die Sie als Eltern bekommen mit den Kindern besprechen. Vielen 
Dank!  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Lohmar, den 05.05.2020 
 
 
gez. gez.        gez. 
Horst Krybus Tobias Voßemer     Stephanie Esten 
Bürgermeister Schulleiter  Schulleiterin  
 OGGS Birk             OGGS Donrath 
 
 
 
 gez. gez. 
 Michaela Pössinger Tobias Vogdt 
 Schulleiterin  Schulleiter 
 OGGS Lohmar OGGS Wahlscheid 
 


