
Schulstart – Maskenpflicht –Beförderung - Unterricht – Hitze 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am Mittwoch, den 12. August 2020 findet an allen Schulen in NRW, so auch bei uns in der 

Löchterschule, wieder täglich Präsenzunterricht unter strengen Hygienevorschriften statt Das 

bedeutet großen Herausforderungen für uns alle.  

Bis zum 31.08.2020 besteht eine Maskenpflicht in der Schule, die für unsere Schulform wie folgt 

aussieht: Nach Rücksprache mit dem Dezernat für Schule der Bezirksregierung Münster können 

die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung die 

Regelungen der Primarstufe für alle Schülerinnen und Schüler anwenden, d.h. 

- im Unterricht am festen Sitzplatz braucht in allen Klassen keine Mund-Nase-Bedeckung 

getragen zu werden, 

- solange der Sitzplatz noch nicht eingenommen ist oder verlassen wird, besteht eine 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske oder in Ausnahmefällen 

Visier), 

- wenn Ihr Kind behinderungsbedingt keine Mund-Nase-Bedeckung tragen kann, sind 

Ausnahmen mit ärztlichem Attest möglich. Bitte informieren Sie auch das Klassenteam 

Ihres Kindes. 

- Im Schulgebäude, und auf dem Schulgelände besteht für alle Schüler und Lehrer eine 

Maskenpflicht 

Während der Beförderung in den Schulbussen ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

verpflichtend, da es hier zu einer klassenübergreifenden Vermischung der Schülerschaft kommt 

und der empfohlene Abstand nicht eingehalten werden kann. 

Für die Beschaffung einer Mund-Nase-Bedeckung sind Sie als Eltern zuständig. Am 

angenehmsten zu tragen sind Einmal-Masken, die täglich gewechselt werden müssen. 

Am Mittwoch, 12. 08. und Donnerstag, 13.08. endet der Unterricht schon um 13.00 Uhr, am 

Freitag 14.08. um 12.15. Ab Montag 17.08. gelten die normalen Schulzeiten (Mo., Di. und 

Donnerstag von 8.15 – 15.15; Mi. von 8.15 – 13.00 und Fr. von 8.15 – 12.15). Für unsere 

Einschulungskinder beginnt die Schule am Freitag, 14.08. Alle übrigen neuen Schüler der 

Löchterschule haben am Donnerstag, 13.08 ihren ersten Schultag. 

Der Unterricht findet zu den normalen Zeiten unter der Beachtung zahlreicher 

Hygienemaßnahmen statt. Es gibt getrennte Pausen- und Essenszeiten sowie keine 

klassenübergreifenden Differenzierungsgruppen, Arbeitsgemeinschaften oder Kurse. Die einzige 

Ausnahme besteht in den Differenzierungsgruppen der Abschlussstufe (Fächer: D, M, E), bei 

denen dann auch im Unterricht eine Maskenpflicht besteht. 

Viele Unterrichtsangebote wie Sport, Schwimmen, Reiten, Hauswirtschaft, Werken können zur 

Zeit noch nicht regelmäßig stattfinden, da wir nicht alle Räume durchgängig nutzen dürfen 

(Hygiene).  

In der ersten Schulwoche gibt es noch kein Mittagessen. 

Bitte versorgen Sie Ihr Kind aber ausreichend mit Essen und wegen der Temperaturen auch mit 

genügend Getränken. Darüber hinaus steht es Ihnen als Eltern weiterhin frei, Ihr Kind vom 

Schulbesuch abzumelden, wenn Sie es bei der momentanen starken Hitze für nicht zumutbar 

halten.  

Alle genannten Maßnahmen tragen hoffentlich dazu bei, dass wir alle gesund bleiben und eine 

Schulschließung vermieden werden kann. Die Befreiung von der Maskenpflicht am Sitzplatz auch 

für unsere älteren Schüler*innen erleichtert den Alltag bei den zurzeit hohen Temperaturen schon 

ein wenig. 

Georg Wrede, Schulleiter                                                                                                                                                                                                   


