
    
 
Wilhelm-Busch-Schule . Wilhelmstraße 99a . 59067 Hamm 

 

 

Wilhelm-Busch-Schule 
PRIMARSTUFE 
Offene Ganztagsgrundschule der Stadt Hamm 
 

Wilhelmstr. 99a 
59067 Hamm 
 
 
Ansprechpartner/in: 
Viola Wagner – Rektorin 
Anna Kloosterboer – Konrektorin 
 

Tel.  02381 / 3 71 77 60 
Fax  02381 / 3 71 77 62 
Mail: wilhelm-busch-schule@grwb.schulen-hamm.de 
 
 
 
 
 
 
   
 

Familie 
«ErzieherVorname» «ErzieherName» 
«Vorname2» «ErzAdrName2» 
«Vorname» «Name» 
«Strasse»  
«Postleitzahl» «Ort» 
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Organisatorisches zum Schuljahresbeginn 2020/2021 

 

Liebe Eltern der Wilhelm-Busch-Schule, 

 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder eine schöne Ferienzeit und Gelegenheit hatten, sich zu erholen. Wir 

freuen uns, Ihre Kinder ab dem 12. August 2020 wiederzusehen.  

 

Nach den neuen Vorgaben der Landesregierung NRW soll der Unterricht an den Schulen des Landes 

wieder nach Möglichkeit vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. Hier sollen wieder möglichst alle 

Fächer unterrichtet werden.   

Dabei muss der Schutz der Gesundheit unseres Schulteams, der Kinder und aller anderen am 

Schulleben Beteiligten sichergestellt sein.  

Nur wenn dies nicht möglich ist, findet wieder ein Distanzunterricht statt.  

 

Folgende Vorgaben sind in Unterricht und Schule an der WBS nach den Sommerferien 2020 zu 

beachten (diese gelten vorerst bis zum 31. August 2020): 

 

Maskenpflicht:       

- Auf dem gesamten Schulgelände (auf dem Schulhof, in allen Fluren, auf den Toiletten, im gesamten 

Aufenthaltsbereich) müssen Kinder und Erwachsene zwingend eine Mund-Nasenbedeckung 

(Maske) tragen. Diese muss Mund UND Nase vollständig abdecken.  

- Nur wenn die Kinder in ihrem Klassenraum an ihrem festen Sitzplatz sitzen, dürfen sie die Maske 

abnehmen. Sobald sie aufstehen, müssen sie die Maske wieder aufsetzen.  

- Auch die Lehrkräfte tragen Masken im Unterricht, es sei denn, sie halten den Abstand von 1,5 m ein.  

- Weiterhin sind Sie als Eltern dafür verantwortlich, dass Ihr Kind mit einer sauberen Maske zur 

Schule kommt. 

  



 

 

Organisation des Unterrichts  

- Alle Kinder kommen zu 8.10 Uhr zum Schulbeginn auf den Schulhof und stellen sich an ihren 

regulären Aufstellpunkten als Klasse auf. Hierbei tragen sie stets eine Maske.  

- Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht notwendig, den Unterricht zu verschiedenen Zeiten beginnen 

und enden zu lassen. Durch die Wiederaufnahme des regulären Stundenplans ergeben sich am 

Mittag automatisch unterschiedliche Endzeiten für einzelne Klassen.  

- Um das Pausengelände zu entzerren, öffnen wir weiterhin den OGS-Hof für die Kinder. In den 

Hofpausen tragen Kinder wie auch Erwachsene immer eine Maske.  

- Eine Maske, die man mit Gummibändern an den Ohren befestigt, dürfen die Kinder auch auf den 

Spielgeräten auf dem Schulhof tragen. 

- Nach der Pause waschen sich die Kinder wie gewohnt ihre Hände mit Seife oder desinfizieren diese 

beim Eintritt in die Klasse.   

 

Feste Gruppen:  

- Um Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, werden in der Schule weiterhin 

feste jahrgangsbezogene Gruppen gebildet.  

-  Ausnahmen bilden jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre Lerngruppen (z.B. AGs, OGS-

Gruppen, Gruppen im Religionsunterricht, DaZ-Klasse, BuT-Förderung, HSU, JeKits-Gruppen). 

- Generell soll weiterhin eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert werden.  

 

Hygiene 

- Die Unterrichträume werden regelmäßig gut durchlüftet.  

- Wenn unterschiedliche Lerngruppen einen Raum innerhalb eines Tages benutzen, muss die neue 

Lerngruppe den jeweiligen Tisch durch Abwischen reinigen. Entsprechende Tücher und 

Spülmittel werden vom Schulträger zur Verfügung gestellt.  

- Es gilt jeweils die aktuelle Corona Schutz- und Betreuungsverordnung des Landes NRW.    

 

 

Schutz von vorerkrankten Kindern 

- Grundsätzlich sind alle Kinder verpflichtet, am Unterricht in der WBS teilzunehmen.  

- Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen (vgl. Robert-Koch-Institut: www.rki.de) entscheiden die 

Eltern nach Rücksprache mit ihrem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch entstehen könnte.  

- In diesem Fall benachrichtigen die Eltern sofort die Schule und teilen dies schriftlich mit.  

- Diese Kinder müssen ihre Aufgaben weiterhin zu Hause erledigen und auch die Klassenarbeiten 

mitschreiben. Die Leistungen im Distanzunterricht werden in diesem Schuljahr nun auch voll 

bewertet. 

- Beim Fehlen von mehr als 6 Wochen müssen die Eltern der Schule ein ärztliches Attest vorlegen.  



 

 

Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben  

- Wenn ein Kind der WBS in einer Wohngemeinschaft mit einem vorerkrankten Angehörigen (vgl. 

RKI) lebt, müssen vorrangig häusliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.  

- Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend kann das Kind zu Hause lernen.  

- Die Eltern müssen der Schule dann ein ärztliches Attest über die Vorerkrankung des Angehörigen 

vorlegen. 

- Auch hier werden die Leistungen im Distanzunterricht bewertet und  das Kind muss die 

Klassenarbeiten mitschreiben.  

 

Vorgehen der Schule bei Verdachtsfällen  

- Kinder dürfen nur zur Schule geschickt werden, wenn sie keine Symptome einer Infektion mit dem 

Corona-Virus zeigen.  

- Wenn Kinder doch Symptome wie Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks- oder 

Geruchssinns zeigen, sind sie ansteckungsverdächtig und werden sofort von anderen Personen 

getrennt. Sie müssen unverzüglich von den Eltern abgeholt werden.  

- Da laut RKI auch Schnupfen zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gilt, soll ein Kind mit 

diesen Symptomen (ohne weitere Krankheitsanzeichen) zunächst 24 Stunden zu Hause bleiben und 

dort beobachtet werden. 

- Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt das Kind ab dem nächsten Tag wieder am 

Unterricht in der WBS teil.  

- Kommen weitere Symptome hinzu, muss ein Arzt kontaktiert werden.  

 

Sport-/Schwimm- und Musikunterricht:  

- Laut Anordnung der Stadt Hamm bleibt unser Lehrschwimmbecken bis zum 31.10.2020 noch 

geschlossen. Daher findet vorerst noch kein Schwimmunterricht statt.  

- Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt. Der Kontaktsport wird noch 

vermieden.  

- Beim Sportunterricht im Freien müssen die Kinder nicht zwingend eine Maske tragen. 

- Gemeinsames Singen im Unterricht in geschlossenen Räumen ist bis zu den Herbstferien nicht 

gestattet. Beim Singen im Freien müssen die Mindestabstände vergrößert werden. 

- Aktuell erfolgt eine Abstimmung mit der Musikschule, in welchem Umfang und ab wann Angebote 

von JeKits in den Schulen durchgeführt werden können. Die JeKitsPlus-Kinder aus den dritten und 

vierten Klassen werden im August zunächst digital unterrichtet. Die Instrumentallehrkräfte nehmen 

Kontakt zu den Familien auf und organisieren den Onlineunterricht mit den Kindern. 

 

Unterricht auf Distanz – Digitale Endgeräte:  

- Falls eine Teilschließung der WBS aufgrund eines Corona-Falls erfolgen müsste, werden wir 

Unterricht auf Distanz erteilen. Wir stimmen uns hier als Schule in den nächsten Wochen auf ein 

gemeinsames Vorgehen ab. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie zeitnah.  



 

 

- Neu in diesem Schuljahr ist die Nutzung der von der Stadt Hamm bereitgestellten digitalen Plattform 

iServ, um die Kommunikation zwischen Lehrern und Kindern aufrecht zu erhalten.  

- Die Kinder werden in den kommenden Wochen im Unterricht auf die Nutzung von iSerV vorbereitet.  

- Kinder, die keine technischen Geräte zu Hause haben, um am Lernen auf Distanz teilzunehmen, 

haben die Möglichkeit, schuleigene digitale Endgeräte (I-Pads) kostenlos auszuleihen. Dazu wird 

eine schriftliche Vereinbarung (Vertrag) mit Ihnen als Eltern geschlossen.      

 

Regeln für Eltern auf dem Schulgelände  

- Bitte verabschieden Sie Ihr Kind am Schultor.  

- Betreten Sie das Schulgelände nur mit vorher vereinbartem Termin (telefonisch über das 

Sekretariat).  

- Tragen Sie dann unbedingt Ihre Mund- und Nasenschutzmaske. 

- Halten Sie vor dem Schultor den Mindestabstand von 1,5 m ein. 

 

Klassenpflegschaften  

- Für die Teilnahme an den Klassenpflegschaften dürfen Sie als Eltern die Schule betreten.  

- Bitte tragen Sie hier immer einen Mundschutz und achten Sie auf die Abstände.   

 

 

Trotz der widrigen Umstände freuen wir uns darauf, wieder alle in der Schule zusammenzusein, 

zu lernen und ganz viel Freude dabei zu haben.  

 

Viele Grüße   

 

 

 

Viola Wagner, Rektorin                            Anna Kloosterboer, Konrektorin  


