
 

 

 

Aktuelle Mitteilungen zur 
schrittweisen Öffnung der Rosa-
Parks-Schule ab dem 11.05.2020 

Elternbrief vom 08.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über den aktuellen Stand der politischen 

Entscheidungen und besonders über die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

der Rosa-Parks-Schule ab dem 11.5.2020 informieren. Unsere schulorganisatorische Planung 

basiert auf der 20. Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung NRW. 

06.05.2020 Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen (20. Mail) 

 

1. Präsenzunterricht für die Klassen 6 – 10 

 

Ab dem 11. Mai werden die Schüler*innen aller Jahrgangsstufen in einem „rollierenden“ 

System wieder in die Rosa-Parks-Schule gehen können. An den fünf Schultagen werden 

jeweils zwei Jahrgangsstufen zeitversetzt in verkleinerten Lerngruppen beschult. Der 

Präsenzunterricht in der Schule und das Lernen zu Hause finden somit ab kommender Woche 

im Wechsel statt. Beide Formen des Lernens sind eng aufeinander abgestimmt. 

 

 

An welchem Tag in der kommenden Woche für Ihr Kind der erste Präsenzunterricht beginnt, 

entnehmen Sie bitte den angehängten Schülerbriefen. 

 

 

Das „rollierende“ System, das wir ab dem 04.05. umsetzen, führt dazu, dass die einzelnen 

Jahrgänge nicht immer am selben Wochentag in der Schule sein werden, da noch 

Prüfungstage, Feiertage und Pfingstferien dazwischenliegen. 

  

In der kommenden Woche beginnt der Präsenzunterricht für die Klassen 6 bis 9 mit zwei 

Klassenlehrerstunden. Die Schüler*innen haben in diesen Stunden die Möglichkeit, über die 

Erlebnisse und Erfahrungen in der Zeit von Corona zu reden, Fragen zu stellen und sich 

auszutauschen. Außerdem werden Sie mit den Hygieneregeln vertraut gemacht und 

bekommen eine Erklärung zum bevorstehenden Präsenzunterricht und zum digitalen Lernen 

von zuhause. 

 

In den folgenden Wochen werden wir dann im Präsenzunterricht neben einer 

Klassenlehrerstunde ausschließlich die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html


 

 
unterrichten. An den jeweiligen Schultagen erhalten die Schüler*innen Hausaufgaben zu dem 

entsprechenden Fach, die sie am gleichen Tag zuhause bearbeiten müssen.  

 

An den Tagen, an denen die Schüler*innen zuhause lernen, erhalten sie dann ausschließlich  

Arbeitsmaterial zu den anderen Fächern über IServ. Eine genaue Übersicht erhalten die 

Schüler*innen über ihre Klassenlehrer*innen. 

 

Nach Vorgabe des Schulministeriums beschränkt sich der Präsenzunterricht auf den 

Vormittag. Ein Ganztag findet bis zu den Sommerferien aus Günden des Infektionsschutzes  

(u.a. Mensa-Betrieb, Durchmischung von Schülergruppen) nicht statt.  

 

Zur Einhaltung der Abstandsregel teilen wir jede Klasse in zwei Gruppen ein. Beide 

Teilgruppen werden in unterschiedlichen Räumen unterrichtet, um die Hygienevorschriften 

einzuhalten.  

 

Angesichts der für dieses Schuljahr geänderten schulrechtlichen Grundlagen werden wir auf 

weitere Klassenarbeiten verzichten und stattdessen anderen Wegen der Leistungsbewertung 

den Vorrang geben. Einzige Ausnahme bilden hier die schriftlichen Prüfungsarbeiten für die 

Abschlussklassen 10. 

 

2. Notbetreuung von Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen arbeiten 

 

Die Notbetreuung für Schüler*innen der Jahrgangsstufe 6 wird aufrechterhalten. Weitere 

Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

 

3. Verhaltens- und Hygienevorgaben  

Die schrittweise Schulöffnung muss unter Einhaltung wichtiger Regeln und Einschränkungen 

erfolgen. Deshalb müssen wir in der Schule auf Verhaltens- und Hygienevorgaben bestehen, 

die Sie bitte unbedingt schon vor dem jeweiligen Schulstart mit Ihrem Kind besprechen. 

 

Auf folgende Vorgaben weisen wir hin und bitten um dringende Beachtung: 

 Bei dem Verdacht einer Erkrankung oder einer Infektion mit dem Corona-Virus bei 

Ihrem Kind oder einer Person in Ihrem Haushalt muss die Schule umgehend informiert 

werden. 

 Bei dem geringsten Krankheitsanzeichen jeglicher Art muss Ihr Kind zuhause bleiben. 

 Auf dem Schulweg (insbesondere bei der Nutzung der 

ÖPNV), auf dem Schulgelände  und außerhalb des 

Unterrichtsraumes (auf den Gängen, Toiletten sowie zu 

Unterrichtsbeginn und –ende) müssen die Schüler*innen 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies darf aber nicht 

dazu führen, dass der Abstand zueinander verringert wird. 

Jede Maske soll jeden Tag nach der Schule bei 

mindestens 60 Grad gewaschen werden. Im Unterricht 

muss die Maske nicht getragen werden, da die Tische den notwendigen 

Mindestabstand in alle Richtungen haben und regelmäßig gelüftet wird. 



 

 
 Es gibt keine Berührungen miteinander, keine Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Die Hände müssen beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes desinfiziert 

werden. Dazu stehen an den Schuleingängen Handdesinfektionspender zur 

Verfügung. 

 Falls Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört oder mit Menschen einer Risikogruppe in 

einem Haushalt lebt, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung Ihres Kindes auf, 

damit das weitere Vorgehen besprochen werden kann. 

 

Weitere Informationen zu den Regelungen in den jeweiligen Klassen bzw. Klassenstufen 

erhalten Sie durch die Klassen- und die Abteilungsleitungen. 

 

Da wir uns in einem sehr dynamischen Prozess befinden, kann es gegebenenfalls kurzfristig 

zu Änderungen kommen. Ich bitte Sie daher, regelmäßig auf unsere Homepage zu gehen. 

Dort finden Sie immer aktuelle Informationen und werden über verschiedene Angelegenheiten 

auf dem Laufenden gehalten.  

 

Auch für uns ist die schrittweise Schulöffnung eine neue Situation und eine Herausforderung. 

Nur wenn alle am Schulleben Beteiligten gemeinsam zusammenhalten und verantwortungsvoll 

und diszipliniert mit der Situation umgehen, können wir weitere Schritte gehen. Es liegt also in 

der Hand aller, sich weiterhin solidarisch zu verhalten. Wir sind uns sicher, dass wir die 

herausfordernde Aufgabe, die vor uns liegt, zusammen schaffen werden und freuen uns, die 

Schüler*innen in der kommenden Woche wieder zu sehen. Wir danken Ihnen nochmals für 

Ihre auch weiterhin unermüdliche Unterstützung. Bleiben Sie optimistisch und halten Sie 

durch.  Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne weiterhin zur Verfügung. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit und bleiben Sie und Ihre Familien bitte 

gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Pesch 

Schulleiterin 

 

 

Eine Video-Botschaft an unsere Schüler*innen zu den wichtigsten 

Hygieneregeln in der Schule 

 
Frau Meierjohann und Herr Lagodny ist es sehr gut gelungen, die schulischen Verhaltens- und 

Hygieneregeln für den Schulbesuch anschaulich in einem kurzen Video zu präsentieren. Ein 

Dankeschön an beide und an die Schüler*innen aus dem Jahrgang 10, die mit Ihren 

Zeichnungen zu dem tollen Ergebnis beigetragen haben. 

 

 Link:  https://vimeo.com/410137035 

 

https://vimeo.com/410137035

