
Liebe Eltern, 

mit dem heutigen Elternbrief sende ich Ihnen einen offiziellen Leitfaden zum „Lernen zu Hause“ weiter, in 

dem unser Kultusminister Herr Tonne Sie und Ihre Kinder über viele wichtige Überlegungen informiert. Bitte 

lesen Sie ihn gemeinsam mit Ihren Kindern und besprechen Sie ihn, damit Sie Sicherheit für Ihre Familie 

bekommen. Zudem möchte ich Ihnen mit diesem Brief unsere ganz konkreten nächsten Schritte der 

geplanten Rückkehr zum Präsenzunterricht mitteilen und auf damit zusammenhängende Regelungen und 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern hinweisen, denn weiter gilt: nur zusammen werden wir die 

nächste Phase einläuten können. 

Wir beginnen am 27.04. mit den Absolventen des Jahres 2020; es folgen am 18.05. die Absolventen des 

Jahres 2021. Die Jahrgänge 5-8 werden leider am längsten die Schule nicht besuchen dürfen. Wir wissen, 

dass es für Sie und für die Kinder hart ist und die Zeit immer länger scheint, aber die Regierung will in 

möglichst kleinen Schritten zum einen den Rückfall in eine Infektionswelle vermeiden und zum anderen 

Abschlüsse gewährleisten, damit der Anschluss am Gymnasium oder in die Lehre möglich bleibt.  

 

Wie sieht die Rückkehr in die Ludwig-Windthorst-Schule nun praktisch aus? 

Wir teilen die Klassen in vier neue Kurse, die abwechselnd ausschließlich am Vormittag und nur in den 

Hauptfächern die Schule besuchen. Jeder Kurs umfasst maximal 15 Schüler*innen und darf bis zum Ende 

der Schulzeit nicht durchmischt werden – auch auf dem Pausenhof nach Möglichkeit nicht. Auf eine 5-

Minuten-Pause verzichten wir aus diesem Grund und auch der Kiosk bleibt geschlossen. Mit diesen 

vorgeschriebenen Maßnahme können wir nicht nur in den Räumen einen Abstand von 1,50 m zueinander 

gewährleisten, sondern sind auch in der Lage, Neuinfektionen zu beschränken. Bitte erinnern Sie Ihre 

Kinder täglich daran, dass der Abstand zueinander zu jeder Zeit gewahrt bleibt – insbesondere beim 

Betreten der Schule und in den Pausen wird es besonders wichtig, dass jeder Schüler und jede Schülerin 

sich selbst diszipliniert. Aus diesem Grund verweise ich an dieser Stelle darauf, dass Toilettengänge nur 

einzeln stattfinden können – das bedeutet maximal eine*r pro Kurs darf den Raum verlassen. 

In der Aula, auf den Gängen und in den Räumen wurden neue Desinfektionsspender montiert, so dass beim 

Betreten der Schule und des Klassenraums das Händedesinfizieren jederzeit gewährleistet ist und das 

regelmäßige Händewaschen ergänzen soll. Auch hier lässt sich die Hygienevorschrift nur in enger 

Selbstdisziplin und durch Ihre Mithilfe einhalten. Aber in jeder Klasse werden die Regeln auch gut sichtbar 

auf Plakaten angebracht, sodass Ihre Kinder sich selbst jederzeit erinnern können. 

Ich gebe die Empfehlung der Mund-Nasen-Masken des Bundesgesundheitsministeriums an dieser Stelle 

an Sie weiter – sollten Sie dies befürworten, geben Sie Ihrem Kind gern eine Maske mit und bestärken Sie 

es, diese in der Schule zu tragen. Zum Abstand von 1,50 m nutzen wir auf jedem Pult neue Plexiglas-

Spuckschutze, um die Sicherheit zwischen der Klasse und den Lehrkräften weiter zu erhöhen. 

 

Bitte beachten Sie dringend folgende Information: 

- Es besteht fortan Präsenz-Schulpflicht! 

Schicken Sie Ihr Kind jedoch nach eigener Risikoeinschätzung zur Schule. Sollten Sie ein Risiko 

empfinden, kann Ihr Kind mittels eines Attests mit Selbstinformationspflicht weiter Zuhause bleiben. 

Melden Sie sich bitte in diesem Fall im Sekretariat oder bei der Schulleitung.  

 

- Verdachtsfälle beobachten! 

Der Besuch der Schule ist bei jeglichen auch vermeintlich harmlosen gesundheitlichen 

Einschränkungen (Schnupfen, Husten, etc.) untersagt und schon erste Symptome müssen im 

Sekretariat gemeldet werden. 

 



- Verbindliches und verpflichtendes Lernen! 

Das Lernen dient der Abschlussvorbereitung und ist in allen Jahrgängen ab dem 22.04. verbindlich. 

Auch das Homeschooling bekommt nun verpflichtenden Charakter und stellt bei mangelnder 

Erledigung von Aufgaben oder Verweigern von Rückmeldung und Kommunikation eine 

Schulpflichtverletzung dar. Die Leistungen des Homeschoolings sind grundsätzlich weiter nicht zu 

bewerten, allerdings können sie „bei erkennbarer eigenständiger Leistung“ und auf Wunsch der 

Schüler*in positiv gewertet werden und nach Rückkehr in die Schule durch Tests abgeprüft 

werden. Melden Sie bitte auch im Homeschooling erkrankte Kinder täglich im Sekretariat wie 

gewohnt krank.  

 

- Kontakt zu Klassenlehrer*in  

Nehmen Sie bei jeglichen Fragen bitte unbedingt Kontakt zu Ihren Klassenlehrer*innen auf, die zum 

bekannten Vermitteln und Besprechen von Aufgaben eine tägliche Sprechstunde anbieten. Zudem 

wird jede*r Klassenlehrer*in einmal in der Woche die Schüler*innen der Klasse persönlich anrufen. 

Dies ist fortan durch das Ministerium zentral vorgeschrieben und eine Sprechstundenübersicht 

finden Sie bald auf unserer Homepage (www.lws-glandorf.de). 

 

Liebe Eltern, wir sind zuversichtlich, dass die getroffenen Vorkehrungen und umgesetzten Maßnahmen 

ausreichend Sicherheit in der Schule gewährleisten, um den Plan der Rückkehr für die ersten Klassen zu 

ermöglichen. Dennoch mache ich mir keine Illusionen, dass es sich lediglich um vorsichtige und 

zerbrechliche Schritte handelt und jede Maßnahme bei eventuellen Neuinfektionen sofort Konsequenzen 

auf die Planungen haben wird. Bitte helfen Sie uns daher und machen Sie Ihren Kindern täglich deutlich, 

wie wichtig die Selbstdisziplin ist, die von Ihnen erwartet werden muss. Dies ist auch der Grund, warum wir 

mit „unseren Großen“ beginnen. Halten wir uns alle an die Regeln, kommen wir gut durch die nächsten 

Wochen und immer näher an den Abschluss heran. 

 

Bitte achten Sie auf sich und Ihre Familien und bleiben Sie gesund, 

 

 
J. Ringling, Schulleiter 
       im April, 2020 
 

http://www.lws-glandorf.de/

