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Lübbecke, 19.02.2021 
 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 
 
gerade erreichte mich die Nachricht, dass es eine neue Corona-Betreuungsverordnung ab dem 
22.02. gibt, die auch für Schulen gilt. Diese Verordnung ist für Schulen bindend und wir müssen 
die darin vom Land NRW beschlossenen Maßnahmen zwingend umsetzen. 
 
Laut der neuen Corona-Betreuungsverordnung müssen Masken nun doch auch im Unterricht 
getragen werden. Das war bis heute Mittag anders angekündigt und ist die größte 
Veränderung. Dies gilt sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler.  
Die Masken dürfen lediglich beim Essen am festen Sitzplatz abgenommen werden. Kinder bis 
zur 8. Klasse dürfen auch eine Alltagsmaske tragen, wenn ihnen eine medizinische Maske nicht 
passt. Erwachsene Personen müssen grundsätzlich auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude medizinische Masken tragen. Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 
07.03.2021. 
 
Außerdem sind ab Montag folgende Regeln wichtig und vom Ministerium vorgeschrieben: 
 

- Alle 20 Minuten müssen die Klassenräume gelüftet werden. Bitte statten Sie Ihre 
Kinder mit entsprechender Kleidung aus. 

- Die Sitzordnung wird dokumentiert und darf nicht verändert werden. Die 
Dokumentation ist für ein Auftreten eines Corona-Falls in der Schule vorgeschrieben. 

- In der Pause gibt es Pausenbereiche. Je zwei Klassen teilen sich einen Pausenbereich. 
Ihre Kinder kennen diese Regelung schon von vor den Weihnachtsferien. Auch in der 
Pause müssen Masken getragen werden. 

- Sportunterricht findet momentan nicht statt, weil die Vorgabe des Ministeriums 
besagt, dass auch im Sportunterricht immer eine Maske getragen werden müsste und 
der Sportunterricht möglichst im Freien stattfinden sollte. 

- Wenn die Kinder morgens kommen, gehen sie direkt in ihre Klasse bzw. in den Raum 
der Notbetreuung, waschen sich die Hände und nehmen ihren Sitzplatz ein. Die 
Notbetreuung findet im Obergeschoss im Mehrzweckraum statt. 

 
Zum Abschluss noch eine Information für alle Eltern mit Kindern im ersten Schuljahr: 
Ihre Kinder haben ab nächster Woche Englischunterricht. Ab dem 01.03. übernimmt Frau 
Hagemeier diesen Unterricht und wird Sie noch über Ablauf und Inhalte informieren. 
 
Dies ist voraussichtlich mein letzter Elternbrief als Schulleitung. Ich bedanke mich bei Ihnen 
ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, Ihre Geduld und Unterstützung, 
besonders in der herausfordernden Corona-Zeit. Ganz herzliche Grüße 
 
Andrea Jelonek, Konrektorin 
 

 

 


