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Coesfeld, 31.08.2020 

Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

nach einem in Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten erfolgreichen Start wenden wir uns mit 
diesem Brief an Sie, um über einige Punkte des aktuellen Schulbetriebs zusammenfassend zu 
informieren.  

Zunächst sei Ihnen versichert, dass alle am Schulleben beteiligten Personen wirklich erleichtert sind, 
dass ein regelmäßiger Unterricht in der Schule wieder möglich ist. Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder 
wieder regelmäßig sehen zu können und Rückmeldungen direkt und nicht mit Hilfe elektronischer 
Geräte zu erfahren. 

 

Zur sogenannten Maskenpflicht:  

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wird die Maskenpflicht für den Unterricht in NRW ab 
Dienstag, 01.09.2020, ausgesetzt. Bitte informieren Sie Ihre Kinder darüber, dass die Maskenpflicht 
auf dem gesamten Schulgelände weiterhin gilt und nur während des Unterrichts durch die 
jeweilige Lehrkraft zeitweise aufgehoben wird. Eine Aufhebung der Maskenpflicht bedeutet weiter 
nicht, dass keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden darf – Ihre Kinder und auch die Lehrkräfte 
können natürlich aus Gründen des Fremdschutzes weiterhin eine solche nutzen. 

 

Zum Verhalten bei Erkrankungen: 

Aufgrund vielfacher Nachfragen im Sekretariat informieren wir über die drei häufigsten Symptome 
bei einer COVID-19-Erkrankung („Corona“) – diese sind Fieber, trockener Husten und eine auffällige 
Müdigkeit. Die oft genannten Halsschmerzen gehören zu den eher seltenen Symptomen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass an der Schule niemand eine Diagnose aufgrund Ihrer 
Symptombeschreibung geben kann und damit auch nicht beurteilt, ob Ihr Kind am Unterricht 
teilnehmen sollte. Diese Entscheidung müssen Sie, ggf. mit Beratung eines Arztes, 
eigenverantwortlich treffen. Kinder mit offensichtlichen Symptomen werden in der Schule vom 
Unterricht ausgeschlossen. Sollten einzelne Symptome über mehr als 24 Stunden nicht mehr 
auftreten, kann aus unserer Sicht wieder ein Schulbesuch erfolgen. 

Im Zweifel gilt: Lieber ein verpasster Schultag als ein Kind mit COVID-19 in der Schule. 

Wir organisieren regelmäßig COVID-19-Massentests für das Kollegium in der Schule, um eine 
Gefährdung der Kinder zu minimieren. 

 



Zur Fahrradpauschale: 

Es gibt die Möglichkeit für Ihre Kinder, bei Rückgabe der Busfahrkarte für einen bestimmten Zeitraum 
eine sogenannte Fahrradpauschale zu erhalten. Informationen zu den unterschiedlichen 
Bedingungen erhalten Sie im Sekretariat oder bei der Stadt Coesfeld. 

 

Zum Distanzlernen: 

Wir müssen uns darauf vorbereiten, Unterricht auch auf Distanz zu ermöglichen. Neben der 
offensichtlichen Nutzungsmöglichkeit bei übergreifendem Unterrichtsausfall ist die Nutzung unserer 
Infrastruktur natürlich auch parallel zum Präsenzunterricht möglich.  
Die Vorbereitungen der Schule umfassen die Erstellung von Schülerkonten mit E-Mail-Adresse und 
Cloudspeicher, die Einbindung in Microsoft Teams und die Lizensierung des gesamten Office365-
Paket für alle Schülerinnen und Schüler.  
Die technischen Bedingungen wie ein Internetanschluss oder ein geeignetes internetfähiges Endgerät 
müssen durch die Eltern bereitgestellt werden. Bei Schwierigkeiten bitten wir um Kontaktaufnahme 
mit der jeweiligen Klassenleitung. Genauere Informationen dazu erhalten oder erhielten Sie über 
einen gesonderten Elternbrief in den Elternpfelgschaftssitzungen. Wir planen einen Testbetrieb in 
etwa zwei Wochen. 
 

Wir hoffen alle, dass der Unterricht weiterhin regelmäßig stattfinden kann, und rechnen mit der 
Wiederaufnahme der nachmittäglichen Arbeitsgemeinschaften nach den Herbstferien.  

 

Vielen Dank an dieser Stelle auch im Rückblick auf die Schulschließung für das große Engagement der 
Elternschaft. Ohne Ihre Unterstützung wäre ein erfolgreiches Arbeiten Ihrer Kinder gar nicht erst 
möglich gewesen. Wir hoffen auf eine weiterhin konstruktive und angenehme Zusammenarbeit! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Schulleitungsteam 

 


