
Gelsenkirchen, 23.10.2020 

 

Liebe Eltern der Leythe-Schule, 

wir hoffen, dass Sie trotz der steigenden Corona-Zahlen die Ferien genießen konnten und 

mit Ihren Kindern Ruhe und Entspannung  finden konnten. Wir möchten Ihnen einige Infor-

mationen zum Schulstart am Montag und für die nächste Zeit geben. 

Reiserückkehrer: Falls Sie während der Ferien in einem Risikogebiet wahren, gilt für Ihr 

Kind eine 14-tägige Quarantäne, falls kein negativer Corona-Test vorliegt. In diesem Falle 

kontaktieren Sie bitte die Klassenleitung und informieren diese. Des Weiteren benötigen wir 

eine schriftliche Information mit Nennung des Reiseziels. Nähere Informationen wurden 

Ihnen bereits vor den Ferien über IServ zur Verfügung gestellt. Sie finden sie aber auch auf 

unserer Homepage. 

Infektionsschutz: Die bisherigen Maßnahmen der AHA-Regeln gelten weiterhin an unserer 

Schule. 

• Auf allen Verkehrswegen auf dem Schulgelände und innerhalb der Schule ist Mas-

kenpflicht. Die Masken werden nur am Arbeitsplatz abgenommen. 

• Die Hände werden bei jedem Betreten des Schulgebäudes desinfiziert. Am Ende 

des Schultages desinfizieren sich die Kinder die Hände, bevor sie nach Hause ge-

hen. Das können sie mit ihrem eigenen Desinfektionsmittel machen, falls dieses vor-

handen ist. Hat Ihr Kind Unverträglichkeiten,  wäscht es sich die Hände mit Seife. Bit-

te informieren Sie dann die Klassenleitung bitte über IServ 

• Das konsequente Lüften der Klassenräume wird ausgeweitet. Es wird nach jeder 

Unterrichtsstunde sowie nach 20 Minuten jeder laufenden Unterrichtsstunde stoßge-

lüftet. Bitte sorgen Sie für angemessen warme Bekleidung Ihres Kindes. Wir wer-

den die Lüftungszeiten mit Bewegungseinheiten gestalten. Wir richten uns hier nach 

den Vorgaben des Schulministeriums und werden diese im Rahmen unserer Mög-

lichkeiten umsetzen. 

• Das Betretungsverbot des Schulgeländes ist konsequent umzusetzen. Das Gelän-

de darf von Schülerinnen und Schülern, pädagogischen Mitarbeitern und Mitgliedern 

der Schulmitwirkungsorgane betreten  werden. Gesprächsanliegen der Eltern sollen 

nach Möglichkeit telefonisch oder im Videokonferenzbereich von IServ erfolgen. In 

Ausnahmefällen kann ein Gesprächstermin in der Aula stattfinden, wobei diese über 

den Notausgang betreten wird. 

• Die für Gelsenkirchen geltenden Regeln im öffentlichen Raum sind auch vor 

der Schule wirksam. Bitte tragen sie vor der Schule eine Maske, wenn Sie Ihr Kind 

abholen oder bringen. Halten Sie sich nicht unnötig vor der Schule auf. Achten Sie 

darauf, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände mit den vorgegebenen 

Abständen zu anderen Personen von 1 ,5 Metern betreten können. 

• Kinder und pädagogische Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hau-

se. Die Unterrichtsinhalte können über die Wochenpläne auf IServ abgerufen wer-

den. Wenn nach 24 Stunden keine Besserung eintritt sollte Kontakt zu einem Arzt 

aufgenommen werden. 

Feste und Feiern: Wir sind, angepasst an das aktuelle Infektionsgeschehen, bemüht, soviel 

Normalität wie möglich umzusetzen. Dazu gehören auch die insbesondere bis Weihnachten 



stattfinden Feste und Feiern im Jahresverlauf. Natürlich können diese nur im kleinen Kreis 

der engsten Schulgemeinschaft und ohne Einbindung der Eltern stattfinden. Zudem kann es 

sein, dass von uns geplante Aktionen kurzfristig verändert oder abgesagt werden müssen. 

Wir denken, dass jede gemeinschaftliche Aktion zurzeit zählt und den Kindern Sicherheit, 

Normalität und Lebensfreude vermittelt. Auch wenn vieles nur in kleinstem Rahme umge-

setzt werden kann, wollen wir unser Bestes geben, um dies zu realisieren. 

• St. Martin: Am 11.11.2020 werden wir morgens gemeinsam mit den Kindern St. Mar-

tin feiern. Hierfür werden wir auch Laternen basteln. Der Förderverein unterstützt uns 

in der Planung und finanziell, sodass jedes Kind ein Martins-Brezel bekommt. Wenn 

die Situation es zulässt, werden wir mit den Kindern einen kleinen Umzug über den 

Sportplatz machen. An diesem Tag ist es besonders wichtig, dass die Eltern nicht vor 

dem Schultor oder auf unserem Weg stehen, da wir das Schulgelände  nur verlassen 

können, wenn die Vorgaben der Stadt eingehalten werden. 

• Adventssingen: Wir werden abklären, ob es für jeden Jahrgang ein einmaliges „Ad-

ventssingen“ geben kann, wobei die Lieder nicht gesungen sondern gesprochen und 

mit Bewegungen begleitet werden. Die Fachkonferenzen Musik und Religion sind hier 

bereits in Vorüberlegungen. 

• Weihnachtsfeiern: Weihnachtsfeiern können nach heutiger Sicht bei Berücksichti-

gung der Infektionsregeln im Klassenverband ohne Elternbeteiligung umgesetzt wer-

den. Informationen hierzu erhalten Sie zu gegebener Zeit über die Klassenleitung. 

Das traditionelle gemeinsame Plätzchen backen kann in diesem Jahr nicht stattfin-

den. 

Bisher haben wir es geschafft unseren Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Neben allen Be-

mühungen hatten wir hier auch einfach Glück, bisher noch nicht direkt betroffen zu sein. In 

den kommenden Wochen werden wir mit der üblichen Krankheitswelle zu tun haben. Gleich-

zeitig wird Frau Schütte ihr Referendariat an einer anderen Schule beginnen. Wir wünschen 

ihr alle von ganzen Herzen Erfolg und würden uns freuen, sie nach der Beendigung ihrer 

Lehramtsanwärterzeit wieder in unserem Team begrüßen zu dürfen. Hierdurch schränkt sich 

die Möglichkeit, Vertretungsunterricht zu gewährleisten, enorm ein. Wir bitten Sie dringend, 

über die angegebenen Notfalltelefonnummern erreichbar zu sein und Änderungen di-

rekt an die Klassenleitung weiterzugeben. 

 

Gemeinsam werden wir die Zeit bis zu den Weihnachtsferien gestalten und durch die gegen-

seitige Unterstützung, das kooperative Miteinander und die kreativen Lösungen für die Kin-

der weiterhin ein gutes Lernumfeld schaffen. 

 

Ihr Team der Leythe-Schule 


