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Turmschule – Schonnebecker Str. 32, 45 884 Gelsenkirchen 

 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der Turmschule  

Gelsenkirchen, den 10.06.2020 

 

Täglicher Unterricht aller Klassen ab dem 15.06.2020 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
    
mit der Schulmail Nr. 23 des MSB hat Frau Ministerin Gebauer die Öffnung aller Grundschulen hin 
zum „Normalbetrieb“ für die letzten 2 Schulwochen in diesem Schuljahr angeordnet.  Somit kommt 
Ihr Kind ab Montag täglich zur Schule und trifft dort wieder auf alle Klassenkameraden. 
Wie Sie sicherlich schon den Medien entnehmen konnten, wird es innerhalb der Klasse andere 
Regeln geben als im öffentlichen Leben sowie im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Diese 
veränderte Situation und auch die damit verbundenen neuen Regeln werden wir mit den Kindern 
besprechen und einüben. Wir alle sind bemüht, nach den neuen Vorgaben, einen möglichst großen 
Schutz für Schülerinnen und Schüler sowie dem schulischen Personal zu ermöglichen. Daher hier 
nochmals die wichtigsten Regeln im Detail: 

1. Die verschiedenen Klassen kommen zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule. 
Begegnungen der Schülerinnen und Schüler mit Kindern anderer Klassen sollen so 
möglichst vermieden werden.  

   

2. Jede Klasse hat einen Zeitrahmen von 15 Minuten, in dem die Kinder zur Schule 
kommen, direkt zu ihrer Klasse gehen, sich die Hände waschen und sich anschließend auf 
ihren Platz setzen.   OFFENER ANFANG! 
 

3. Die Kinder sollten daher sehr pünktlich zur Schule kommen, aber nicht zu früh / zu spät.  
 
4. Die Anfangs- und Endzeiten für Montag entnehmen Sie bitte der Aufstellung auf der 

Homepage! Einen Stundenplan für die nächsten Tage erhält Ihr Kind dann am Montag. 
 

5. Kolleginnen und Kollegen werden das Ankommen und Aufstellen der Schülerinnen und 
Schüler unterstützen. 

 

6. Zu Beginn des Unterrichts waschen sich alle Kinder gründlich die Hände (bitte üben Sie 
dies zuhause – kindgerechte Anleitung auf unserer Homepage).  

 

7. Tornister und Jacken werden mit an den eigenen Platz genommen. Die Sitzordnung ist 
weiterhin festgelegt! 

 

8. Der Unterricht findet bei offenen Fenstern statt. Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind 
den Witterungsverhältnissen und insbesondere den Temperaturen, angemessen 
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gekleidet ist. Ein Pullover oder eine Sweetjacke können hilfreichen sein, da man diese je 
nach empfinden schnell an- und ausziehen kann.  

 

9. Es wird nur eine kleine Frühstücks- und Hofpause geben. Bitte lassen Sie Ihr Kind daher 
daheim Frühstücken, da das Frühstück durch die verschiedenen Anfangszeiten nicht zur 
üblichen Zeit ist.  

  

10. Die Hofpausen finden auf getrennten Flächen und zu unterschiedlichen Zeiten und nur 
innerhalb der Klasse statt. So soll eine Durchmischung mit anderen Klassen verhindert 
werden. Somit ist das Spielen mit Kindern aus anderen Klassen leider nicht möglich. 

  

11. Bitte informieren Sie Ihr Kind, dass ein Austausch von Materialien (z.B. Anspitzer, 
Radiergummi, Stifte, Scheren, …) nicht stattfinden soll. Bitte überprüfen Sie deshalb 
vorher die Vollständigkeit der Materialien und ergänzen Fehlendes. 

  

12. Um Ihrem Kind die Orientierung zu erleichtern, wurden innerhalb des Schulgebäudes 
Richtungspfeile und weitere Hinweisschilder angebracht. Durch die Einbahnstraßen 
verhindern wir, dass sich die Schülerinnen und Schüler – z.B. bei einem Toilettengang – 
auf den Fluren begegnen. Natürlich erhalten die Kinder von der Lehrkraft eine 
Einweisung in die z.Zt. geltenden Regelungen (Vorabinformation auf der Homepage). 

 
Mit Betreten des Schulhofes ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiterhin für die 
öffentlichen Bereiche (Schulhof, Treppenhaus, Flure, Toiletten, etc.) verpflichtend. Toilettengänge 
werden auch weiterhin auf ein Minimum beschränkt, insbesondere, da jetzt wesentlich mehr 
Personen gleichzeitig im Haus sind. Bitte achten Sie zwingend auf die tägliche Reinigung der 
Masken! 
 
Jetzt noch eine Information zur OGS / Notbetreuung:  
Ab dem 15.06.2020 ist die Notbetreuung beendet, da der Normalbetrieb der Schule wieder 
aufgenommen wird und alle Kinder täglich in die Schule gehen. Auf Grund unserer räumlichen und 
personellen Ressourcen, können wir aber nur eine eingeschränkte Betreuung anbieten.                       
Die Betreuung vor dem Unterricht ist nicht möglich! 
Frau Kessler stimmt die Betreuungsfrage mit Ihnen individuell ab.  
 
Liebe Eltern, uns ist deutlich bewusst, dass die aktuelle Situation allen Beteiligten viel abverlangt. 
Das Team der Turmschule hofft, mit den geplanten Maßnahmen einen möglichst reibungslosen 
Ablauf ermöglichen zu können, bei dem die Gesundheit Aller an erster Stelle steht. Daher dürfen 
im Moment auch keine weiteren Personen das Schulgebäude betreten! 
Neben Abstand und Hygiene sind Respekt, Höflichkeit und rücksichtsvoller Umgang miteinander 
die wichtigsten Attribute in dieser herausfordernden Zeit. Wenn wir diese gemeinsam 
verinnerlichen und leben, haben wir die wichtigsten Maßstäbe für ein gesundes Miteinander bereits 
gemeistert. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass wir immer eine aktuelle Notfallnummer von Ihnen haben! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
B. Czysch  

und das gesamte Team der Turmschule 

Achtung! 
 

Nur ganz gesunde Kinder dürfen den 
Unterricht besuchen! 
Sollte Ihr Kind während des Unterrichts 
Symptome zeigen, informieren wir Sie 
und das Kind wird nach Hause 
geschickt.  
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