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Schule im grünen Winkel Hamm, Brandheide 94, 59071 Hamm  
 
 

Wiederbeginn des Wechselunterrichts 

mit einem Ausblick auf einen vollständigen  

Präsenzunterricht ab dem 31.05.201 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

endlich ist es soweit!  

Konstante Werte unter der 100er-Inzidenz ermöglichen einen Wiederbeginn mit allen Kindern ab dem 

31.05.2021. Anbei geben wir Ihnen alle notwendigen Informationen bzgl. der erneuten Aufnahme des 

Präsenzunterrichts. 

 

1. Ankommen/Abholung 

Bis zu den Sommerferien wird es weiterhin den offenen Anfang zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr 

geben, die Kinder nutzen dabei die Ihnen bekannten und zugewiesenen Ein- bzw. Ausgänge. 

 

2. Präsenzunterricht ab dem 31.05.2021 

Ab der kommenden Woche kehren alle Kinder täglich wieder in den Präsenzunterricht zurück. 

Die Stundenpläne werden Ihnen von den Klassenlehrkräften mitgeteilt. Sowohl die Aufteilung 

in Gruppe A und B als auch die Einrichtung von Notgruppen entfallen dementsprechend, 

weil wir in den „Normalbetrieb“ zurückkehren. Wir werden sehr vorsichtige Öffnungsschritte 

vollziehen. Innerhalb der letzten 15 Monate sind „lediglich“ zwei Corona-Fälle in der Schule 

aufgetreten, die zu Quarantänemaßnahmen anderer Personengruppen geführt haben. Damit es 

nicht sofort zu erneuten Einschränkungen kommt, verzichten wir: 

 auf die Nutzung des Lehrschwimmbeckens, 

 Durchmischung von Gruppen 

 einheitliche Pausen für alle zum selben Zeitpunkt 

 warmes Essen mit allen Jahrgängen in der Mensa (Lunchpakete √) 

 ständige Raumwechsel der Gruppen bzw. Klassen 

Erklärtes Ziel im Sinne aller Beteiligten ist die durchgehende Beschulung aller Kinder bis 

zu den Sommerferien. 
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3. Testpflicht 

An den Präsenztagen führen wir im Rahmen der allgemeinen Testpflicht die Lolli-Tests mit den 

Kindern durch. Die Testungen erfolgen jeweils zweimal pro Woche. Die Erfahrungen mit diesem 

Testverfahren sind bislang durchweg positiv. Die Durchführung übernimmt an den 

entsprechenden Tagen die Klassenlehrkraft mit Beginn des Unterrichts. Der gesamte Ablauf 

nimmt weniger als 5 Minuten in Anspruch, ist kindgerecht und sehr leicht durchführbar. Gegen 

9.40 Uhr werden die Test-Röhrchen zum Labor nach Münster gefahren. Die Testergebnisse 

werden täglich morgens ab 6.00 Uhr von der Schulleitung abgerufen, teilweise erhalten wir die 

Ergebnisse schon am selben Tag. Nachzutestende Kinder werden aufgrund eines positiven Pool-

Ergebnisses am frühen Morgen entsprechend informiert. Einzelheiten in diesen Ausnahmefällen 

erfahren sie dann durch die Schulleitung. Jedes Kind bekommt zuvor einen Lolli-Test mit nach 

Hause, der nur im Fall einer positiven Testung in der Lerngruppe zum Einsatz kommt und 

entsprechend zur Schule zurückgebracht werden muss. Die schriftlichen Handlungsanweisungen 

zur Durchführung sind ebenfalls Teil des Einzeltests, den Ihr Kind mit nach Hause nimmt. 

 

4. Klassenarbeiten/Tests 

Benotete Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik werden frühestens ab dem 

07.06.2021 geschrieben, diese Absprache wurde mit dem Schulamt im Rahmen einer 

Schulleiterdienstbesprechung getroffen. Unbenotete Lernzielkontrollen (Diagnosetests, um den 

Leistungsstand nach der langen Phase des Distanzunterrichts einschätzen zu können) werden 

nach entsprechender thematischer Vorbereitung im Wechselunterricht auch schon ab dem 

01.06.2021 geschrieben. Wir werden die Kinder wieder behutsam an den Unterricht heranführen, 

ritualisierte Tagesstrukturen und ein Wiederbeginn auf emotionaler und sozialer Ebene haben 

Priorität. Zur Bewertung in den einzelnen Fächern in Hinblick auf die im Juli anstehenden 

Zeugnisse werden wir Sie gesondert informieren. 

 

5. OGS 

Im Rahmen der von Ihnen abgeschlossen Verträge (gelbe/rote OGS) findet weiterhin ein nicht 

regelhafter OGS-Betrieb statt. D.h., dass die Kinder zu den von Ihnen gewünschten und 

vertraglich abgesicherten Zeiten betreut werden.  

Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft bis Freitag, den 28.05.2021 12.00 Uhr mit, wann Ihr 

Kind die gelbe bzw. rote OGS verlässt. Nach wie vor steht der Infektionsschutz an 

oberster Stelle, so dass flexible Abholzeiten möglich sind, daher benötigen wir (tages-) 

genaue Angaben. Außerdem werden wir ab der kommenden Woche in Absprache mit 
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unserem Caterer für die Kinder der roten OGS Lunchpakete anbieten. Setzen Sie sich 

zwecks Bestellung bitte mit dem Caterer direkt in Verbindung: 

Tel.: 02385-9429020 
Fax: 02385-9429021 
Mail: info@catering-heine.de 
www.catering-heine.de 
Sollten Sie kein Lunchpaket wünschen, geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Verpflegung mit. 

Auch in der OGS wird es keine Durchmischung von Gruppen geben, die Betreuung erfolgt von 

den OGS-Kräften in den jeweiligen Klassenräumen. 

Die OGS-Beiträge sind bis zum Sommer ausgesetzt und werden zeitnah rücküberwiesen, sofern 

noch nicht geschehen.  

 

6. Pausenzeiten 

Die Pausenzeiten werden den Bedarfen, die sich aus der Corona-Betreuungsverordnung 

ergeben, entsprechend angepasst und in den jeweiligen Gruppen bzw. Jahrgängen zu 

unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Zonen unseres Schulhofes stattfinden, um 

Begegnungen und Ansammlungen größerer Anzahlen von Kindern zu vermeiden. 

 

7. Hygiene 

Alle bekannten Maßnahmen (Maskenpflicht, Handdesinfektion, AHA-Regel…) werden 

fortgesetzt, zwei neue Hygienespender, die kontaktlos zu nutzen sind, wurden unserer Schule 

kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

8. Notbetreuung 

Ab dem 31.05.2021 wird die Notbetreuung aufgelöst, weil alle Kinder täglich im Unterricht sind. 

 

Wir freuen uns, alle Kinder in der kommenden Woche endlich wieder gemeinsam in der Schule 

begrüßen zu dürfen und verbleiben 

 

mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 

mailto:info@catering-heine.de
http://www.catering-heine.de/

