
 

 

Hille, 25.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in den vergangenen Tagen hat sich die Entwicklung der Pandemie in Deutschland und 
auch in Nordrhein-Westfalen deutlich verändert. Wesentliche Indikatoren für das 
Infektionsgeschehen sind in den letzten Tagen deutlich, in manchen Regionen Nordrhein-
Westfalens sogar sehr deutlich gestiegen. Sie zeigen somit die aktuell dynamische 
Entwicklung der Pandemie an.   Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, hat das 

Ministerium für Schule und Bildung NRW deshalb u.a. beschlossen, dass Schülerinnen und 
Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 erneut im Unterricht und an ihrem Sitzplatz eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen müssen. Für uns als Grundschule ändert sich in dieser Hinsicht nichts: Im 
Klassenraum, auch dann, wenn sie im Rahmen der Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz 
verlassen, müssen unsere Kinder weiterhin nicht zwingend eine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen. Im Schulgebäude und in den Pausen ist wie bisher die Maske zu tragen. 
 
Wir folgen weiterhin den Empfehlungen des Umweltbundesamtes zu Luftaustausch und 
effizientem Lüften, um das Infektionsrisiko durch virushaltige Aerosole in unserer Schule zu 
reduzieren. Dies bedeutet für alle Unterrichtsräume: 

·         Stoßlüften alle 20 Minuten, 
·         Querlüften, wo immer es möglich ist, 
·         Lüften während der gesamten Pausendauer. 

Bezüglich des häufigen Lüftens der Klassenräume im Herbst und Winter ist bei der 
Kleidungswahl das altbewährte „Zwiebelprinzip“ (mehrere dünne Kleidungsschichten, die an- 
und ausgezogen werden können) sinnvoll. 

Im Vordergrund steht für uns, dass der Kernunterricht weiterhin als Präsenzunterricht in der 
Schule stattfinden kann. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit allen Hiller 
Grundschulen und nach Absprache mit dem Schulträger sowie den AG-Leitungen dazu 
entschieden, Arbeitsgemeinschaften noch nicht stattfinden zu lassen, bei denen das 
Corona-Schutzkonzept der Schulen in der derzeitigen Situation nur schwer einzuhalten 
ist. Dies betrifft die folgenden Angebote: Handball-AG (Oberlübbe und Rothenuffeln), 
Fußball-AG (Rothenuffeln), Hörspiel-AG (Oberlübbe und Rothenuffeln) sowie die 
Leichtathletik-AG (Oberlübbe). Bei jahrgangsgemischten AGs ist eine Maske zu tragen. 
Über Änderungen informieren wir Sie umgehend. 

In der kommenden Woche erhalten Sie eine Einladung zu einem interessanten Elternabend, 
den wir Ihnen im Rahmen unseres Netzwerks der Hiller Grundschulen anbieten können. Das 
Thema diesmal: "Smartphones für Kinder - Chancen und Gefahren". Das Besondere: Der 
Elternabend wird online stattfinden! Wie Sie teilnehmen können, erfahren Sie auf der 
Rückseite der Einladung. 

Ich wünsche uns allen einen gesunden Schulstart nach den Herbstferien und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

 

Stefan Grotthaus, Rektor 

 


