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Versmold, 17.04.2020 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schulgemeinschaft, 
 
der Bund hat am 15. April beschlossen, die einschränkenden Maßnahmen vorsichtig und 
in kleinen Schritten zurück zu nehmen.  
Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, wird unsere Schule vermutlich am 
Montag, den 4. Mai, an beiden Standorten für die 4. Klassen wiedereröffnet. 
Die beiden 4. Klassen werden dazu in zwei Gruppen aufgeteilt und zunächst in den 
Hauptfächern unterrichtet.  Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, wie viele 
Stunden Ihre Kinder unterrichtet werden. Sichergestellt werden müssen ein 
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern, unterschiedliche Pausenzeiten und vorgeschriebene 
Hygienemaßnahmen.  
Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor allem, dass Ihre Kinder symptomfrei sein 
müssen, um am Unterricht teilnehmen zu können! Sollten wir Symptome bei einem Kind 
feststellen, muss es unmittelbar wieder abgeholt werden. 
 
Messen Sie bitte vor Unterrichtsbeginn immer die Temperatur Ihres Kindes.  
 
In unserer Schule haben wir uns dazu entschlossen Masken zu tragen. Falls Ihr Kind eine 
Maske hat, bitten wir darum diese zu tragen. In der Schule halten wir ebenfalls 
wiederverwendbare Masken vor, die an Ihre Kinder verteilt werden und bitte dann jeden 
Tag gereinigt werden.  
Die Notbetreuung am Standort Loxten steht, unter den bekannten Voraussetzungen, 
weiterhin zur Verfügung.  
Alle Schülerinnen und Schüler werden ab Montag, den 20.04.2020, wieder mit 
Unterrichtsmaterial in Form von Wochenplänen versorgt. Die Klassenleitungen werden 
sich mit Ihren Klassenpflegschaften absprechen, wie Sie diese Pläne bekommen und 
zurückgeben werden.  
 
Wegen der weiterhin dynamischen Entwicklung der Lage sowie der Ankündigung der 
Bundeskanzlerin, am 30. April 2020, erneut mit den Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten zu beraten, planen wir diese Schritte zunächst nur bis zum 4. Mai 
2020. 
 
Ich weiß natürlich, dass noch viele Fragen offen sind und nicht befriedigend beantwortet 
werden. Sobald weitere Informationen kommen werden wir Sie umgehend informieren. 
 
Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familie auf! 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Benjamin Finke 
 
- stellv. Schulleiter  
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