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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten, 

wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern eine schöne Ferienzeit hatten und wir alle 

gemeinsam gut erholt und mit frischen Kräften ins Schuljahr 2020/21 starten können.  

Wie Sie vielleicht bereits aus den Medien erfahren haben, wird der Schulbetrieb weiterhin an 

das Infektionsgeschehen in Corona-Zeiten angepasst. Dazu gibt es aktuelle Maßnahmen und 

Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW und des Gesundheitsamts 

des Kreises Heinsberg, über die wir Sie in diesem Brief informieren möchten. 

Zum einen soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb an allen Schulen in NRW wieder möglichst 

vollständig im Präsenzunterricht stattfinden, gleichzeitig muss aber auch der Schutz der 

Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten sichergestellt werden.  

Deshalb besteht mit Beginn des neuen Schuljahres eine Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen – auch 

für BesucherInnen, z. B. Eltern – im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Der Mund-

Nasen-Schutz muss außerdem weiterhin während der Busfahrten im Rahmen unseres 

Schülerspezialverkehrs getragen werden, diesbezüglich wird das Busunternehmen noch 

Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Vor- und Unterstufe dürfen diese Alltagsmasken abnehmen, 

wenn sie sich an ihren festen Sitzplätzen im Klassenraum befinden. Für die Schülerinnen und 

Schüler der Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufe gilt die Maskenpflicht auch während des 

Unterrichts an ihren Sitzplätzen.  

Ausnahmen aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer besonderen Beeinträchtigung 

sind, wie bereits vor den Sommerferien, möglich. Allerdings haben wir durch die Schulaufsicht 

die Vorgabe, dass zum Schutz der Gesundheit aller in der Schule, die Maßnahmen nach § 53 

und 54 Schulgesetz zum vorübergehenden Ausschluss bei grobem Verstoß gegen die 

Vorgaben und drohender Gefährdung der Gesundheit der anderen zeitnah und unverzüglich 

anzuwenden sind. 

Alle Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung gelten zunächst bis zum 31.08.2020.  

Der Unterricht an der Rurtal-Schule findet ab dem 12.08.20 wieder zu den regulären Zeiten 

statt: montags bis donnerstags von 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 

12:15 Uhr.  

Das Mittagessen wird, vorläufig bis Ende August, in Form von Lunch-Paketen, die von der 

Lebenshilfe geliefert werden, angeboten. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit pro Klasse 

in jeweils zwei Gruppen zeitversetzt zu essen oder auch draußen eine Art Picknick zu 

veranstalten und können so die Hygiene- und Abstandsregeln besser einhalten. 



Falls Ihr Kind an einer relevanten Vorerkrankung leidet, Sie eine gesundheitliche Gefährdung 

durch den Schulbesuch befürchten und Ihr Kind deshalb nicht zur Schule schicken möchten, 

teilen Sie dies der Schule bitte unverzüglich schriftlich mit. Dauert die Nicht-Teilnahme am 

Präsenzunterricht länger als 6 Wochen, sind wir außerdem angehalten, ein ärztliches Attest 

vorlegen zu lassen.  

Die Maßgabe, dass niemand, der unter Erkältungs- oder Magen-Darm-Symptomen leidet, die 

Schule betreten darf, gilt weiterhin. Sollte Ihr Kind akute Symptome aufweisen, darf es die 

Schule erst wieder besuchen wenn es 48 Stunden symptomfrei ist. Dies muss von den 

Eltern/Sorgeberechtigten schriftlich bestätigt werden. Ein ärztliches Attest wird dann notwendig, 

wenn Sie Ihr Kind mit Symptomen - z. B. einem leichten Schnupfen - die nicht mit einer Covid-

19-Erkrankung in Zusammenhang stehen, in die Schule schicken möchten. Der/die Arzt/Ärztin 

muss bestätigen, dass für eine Infektion kein Anhalt besteht. 

Sollten bei Ihrem Kind im Laufe des Schultages Symptome auftreten, werden wir Sie 

unverzüglich benachrichtigen, damit Sie es von der Schule abholen können. 

Seien Sie versichert, dass wir alles dafür tun werden, die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen 

zum Infektionsschutz einzuhalten und wir bedanken uns bereits im Voraus für das 

entgegengebrachte Vertrauen. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder, die gemeinsame Arbeit, den Spaß und die Freude und 

lassen uns von Corona nicht unterkriegen   

 

Herzliche Grüße, 

im Namen aller MitarbeiterInnen der Rurtal-Schule 

 

D. Pelzer 

Stellv. Schulleiter 

 

 

 


