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Horionschule Sinnersdorf . Kölner Straße 93 . 50259 Pulheim 

 

 

An die Eltern der 2., 3. und 4. Schuljahre 

 

 

 

 

    

Schulstart am 13.08.2020 

 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit verbringen 

konnten. 

Nun starten wir am Mittwoch, 13.08.2020 in das neue Schuljahr! 

 

Damit wir diesem Start und auch den nächsten Schulwochen mit viel Freude und Zuversicht 

entgegensehen können, möchten wir Sie über folgende Änderungen im täglichen schulischen 

Ablauf informieren: 

 

Auf Grund der Sanierungsmaßnahmen in unserer Pausenhalle und den Verwaltungsräumen 

stehen uns zur Zeit als Zugang zu den Unterrichtsgebäuden und dem Schulhof nur der Eingang 

am Wendehammer (Hubertusstr.) zur Verfügung. Damit wir die dringend einzuhaltenden 

Hygienemaßgaben umsetzen können, werden wir daher den morgendlichen Schulstart zeitlich 

so verändern, dass die Erst- und Zweitklässler zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr durch dieses 

Schultor über den Schulhof und dann durch den kleinen Eingang neben dem 

Pausenhalleneingang ihr Unterrichtsgebäude betreten. Die Marienkäfer und Bären gehen 

anschließend durch die Ruheoase in ihren Gebäudetrakt. 

 

Die Dritt- und Viertklässler starten den Schultag zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr über den 

Eingang Hubertusstraße und gehen dann in ihr Schulgebäude. 

 

Wir werden die Handdesinfektion nicht mehr an den jeweiligen Gebäudetüren durchführen, 

sondern an den Klassenraumtüren. 
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Das Verlassen des Schulgebäudes zu den jeweiligen Endzeiten der Kinder entzerrt sich nach 

unseren Erfahrungen der letzten Schulwochen vor den Sommerferien ganz automatisch und ist 

daher unproblematisch unter den Hygienemaßgaben zu erwarten. 

 

Damit in der Hubertusstraße vor Unterrichtsbeginn und auch zu den Endzeiten keine 

verkehrstechnischen Probleme und Gefahrenpunkte entstehen, möchten wir Sie alle ermutigen, 

Ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen!   

 

Da wir ab sofort in allen Grundschulen des Landes eine Maskenpflicht bis zum Zeitpunkt des 

Erreichens des eigenen Arbeitsplatzes haben, bitten wir Sie ganz eindringlich darum, mit Ihrem 

Kind gemeinsam dafür zu sorgen, dass es bereits auf dem Schulweg eine Maske trägt und ggf. 

Wechselmasken dabei hat. 

 

Sollte Ihr Kind COVID-19 Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des 

Geschmacks- oder Geruchssinns) in der Schule aufweisen, ist dieses Kind nach Rücksprache 

mit den Eltern unmittelbar und unverzüglich von der Schule nach Hause zu schicken oder von 

den Eltern abzuholen. Auch Schnupfensymptome können zu den Symptonen einer COVID-19-

Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens empfehlen wir Ihr 

Kind in diesem Fall 24 Stunden zu Hause zu beobachten. Wenn dann keine weiteren 

Symptome auftreten, nimmt Ihr Kind wieder am schulischen Alltag teil. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Coronavirus_ Ansteckungsfall-_-verdacht/Corona-Verdacht-in-Schule_final.pdf  

 

Weiterhin gilt, dass das Betreten des Schulhofes und des Schulgebäudes nur zu dringlichen 

schulischen Zwecken nach Vereinbarung mit dem Schulteam und nicht in anderen Situationen 

(Bringen, Abholen, …) gestattet ist. 

 

Unser angepasstes Hygienekonzept können Sie natürlich wie auch bisher schon auf der 

Homepage einsehen. 

 

Wenn Sie uns so wie bisher tatkräftig in allen genannten Maßnahmen unterstützen und Ihr Kind 

so auf den Schulstart vorbereiten, sind wir sicher, auch die nächsten Wochen gemeinsam in 

Schule verbringen zu können. 

  

Nun  freuen wir uns auf das bevorstehende Schuljahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

U. Maibom-Taranowski 

B. Richard 

A. Sembill 
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