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Informationen zum Beginn des Schuljahres 2020/21 

in Corona-Zeiten 
 

 
Rechtliche Grundlagen für die Maßnahmen zum Schulbeginn und für die interne Organisation 

• Konzept des Ministeriums zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-
Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021“ vom 03.08.2020 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv
-2020/200803/Konzept.pdf 

• Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) in der jeweils aktuellen Fassung 
 
Allgemeines 

• Ab dem 12.08. kommen wieder alle Schüler*innen zur Schule (die Erstklässler werden am 13.08. 

eingeschult). Wir freuen uns auf die Kinder! 

• Das Lernen findet in den Klassenräumen und Klassengemeinschaften statt. Es sind aber auch 

wieder fest gebildete, klassenübergreifende Lerngruppen möglich (z. B. für den Englischunter-

richt in Stufe 2 oder den Religionsunterricht in den Stufen 3/4). 

• Die Schulbeginnzeit ist für alle Kinder wieder 8:00 Uhr. Die Endzeit richtet sich nach den jewei-

ligen Stundenplänen. 

• Auch in dieser Phase des Schulbetriebs in Corona-Zeiten gilt weiterhin: Neben dem Infektions-

schutz nehmen wir auch unsere pädagogische Verantwortung für die Kinder wahr. 

• Der Sportunterricht soll überwiegend im Freien stattfinden. Wir werden die Umkleidesituation 

durch mehrere und/oder größere Umkleideräume entzerren. 

Die Stadt Bergisch Gladbach hat am 06.08. per Mail mitgeteilt, dass bis zu den Herbstferien noch 

kein Schwimmunterricht möglich ist. 

 
Infektionsschutz und Hygiene 

• Das Ministerium hat eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle Menschen an 
der Schule erlassen (zunächst befristet bis zum 31. August). Die Kinder müssen bitte eine solche 
Maske mitbringen und spätestens ab dem Schultor tragen. An ihrem Sitzplatz im Klassenraum 
kann die Maske dann abgesetzt werden. 
In Fällen, wo es hierzu begründete Ausnahmen gibt, ersetzt die Abstandsregel die Pflicht zum 
Tragen der Maske. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Behältnis (z. B. eine kleine Dose) zur Aufbewahrung der Maske 
mit in die Schule. 

• Die Schüler*innen waschen sich weiterhin die Hände, wenn Sie die Klassenräume betreten. 

• Wir bitten die Eltern, den Kindern wieder Essen und Trinken mit in die Schule zu geben. Die 
Kinder können ihre Trinkflaschen natürlich am Wasserhahn neu befüllen. 

• Die gegenüberliegenden Fensterfronten an der Concordiaschule (die Fenster bleiben in der 
Regel dauerhaft ‚gekippt‘) gewährleisten eine gute Durchlüftung der Klassenräume. 

• Im Treppenhaus haben wir die Bodenmarkierung gelassen. Die dort engere Situation von herauf- 
und herabgehenden Kindern wird somit geordneter. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200803/Konzept.pdf
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• Auf den Toiletten dürfen sich zwei Kinder gleichzeitig aufhalten. Hierzu führen wir das 
‚Klammersystem‘ fort, welches sich vor den Ferien bewährt hat. 

 
Randstunde und Offener Ganztag 

• Die Villa Concordia nimmt die Betreuung wieder auf. Weitere Informationen folgen am Montag, 
den 10.08.2020. 

• Die Randstunde hat ab dem ersten Schultag für die angemeldeten Kinder geöffnet. Außerhalb 
des Betreuungsraumes muss auch dort eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. 

 
Kinder mit Krankheitssymptomen 

• Bei typischen COVID-19-Symptomen (insbesondere Fieber, trockener Husten, eingeschränkter 
Geschmacks- und Geruchssinn) dürfen die Kinder die Schule auf keinen Fall besuchen bzw. 
müssen von den Eltern abgeholt werden. 

• Bei einem „einfachen Schnupfen“ empfiehlt das Robert-Koch-Institut, die Kinder 24 Stunden zu 
Hause zu beobachten, um die Symptomatik beurteilen zu können. Treten keine weiteren 
Beschwerden auf, kann das Kind die Schule besuchen. 

 
Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern bzw. Schutz vorerkrankter Angehöriger, die 
mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft leben 
Hierzu hat das Ministerium erneut Regelungen getroffen, die sich von denen vor den Sommerferien 
unterscheiden. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. 
 
Hofpause 
Am Beginn der Pause achten die Kolleginnen darauf, dass nicht alle Klassen gleichzeitig im 
Treppenhaus unterwegs sind. Am Ende der Pause gibt es Aufstellplätze, an denen die Kinder 
abgeholt werden. 
 
 
 

Stand: 05.08.2020 


