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  Mettmann, 05.08.2020 

 

 

Liebe Eltern der Otfried-Preußler-Schule,  

 

wir hoffen, Sie haben die Ferienzeit mit Ihren Kindern genießen können und kommen alle kraftvoll 

und gestärkt ins neue Schuljahr. 

Wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, beginnt in NRW die Schule wieder im 

Präsenzunterricht. Die für unsere Schule geltenden Hygiene-Regeln für Ihre Kinder entnehmen Sie 

bitte dem nachfolgenden Anhang. Grundsätzlich gilt weiterhin das Abstandsgebot, neu 

hinzugekommen ist, dass ab sofort eine Maskenpflicht besteht. 

 

Beim Erstellen des Stundenplans haben wir versucht, die Stundentafel möglichst vollständig zu 

erfüllen. Es finden wie gewohnt täglich Freiarbeit (in der M-Klasse) und im Anschluss Fachunterricht 

(in der Jahrgangsklasse) statt.  

Da aber weiterhin nicht alle Lehrkräfte vollständig im Präsenzunterricht einsetzbar sind und zu 

häufige Vermischungen vermieden werden sollen, können z.B. AG´s zur Zeit nicht stattfinden.  

Der Sportunterricht wird bei trockenem Wetter vorerst draußen stattfinden. Bitte achten Sie darauf, 

dass Ihr Kind an den Sporttagen feste Schuhe (keine Flipflops) trägt. Da das Mettmanner Hallenbad 

sehr strenge Hygieneauflagen zu erfüllen hat, steht noch nicht fest, ab wann der Schwimmunterricht 

beginnen kann.  

Sowohl die Betreuung in der OGS als auch im Stübchen finden wie gewohnt statt. 

 

Leider müssen wir weiterhin darauf achten, dass sich möglichst nur Kinder und Schulpersonal auf 

dem Schulgelände aufhalten. Deshalb denken Sie bitte daran, Ihr Kind vor der Treppe bzw. dem Tor 

zu verabschieden.  

 

Von Mittwoch, 12.08. bis Freitag, 14.08.2020 haben alle Kinder von 8.00-11.25 Uhr Unterricht. Die 

Klasse ist wie üblich ab 7.45 Uhr geöffnet. 

Die Klassen werden in den Hofpausen auf die verschiedenen Schulhöfe/Sportplätze verteilt. 

Nach Unterrichtsschluss werden die Lerngruppen nacheinander aus den Klassenräumen entlassen 

und verlassen anschließend zügig das Schulgelände.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns auf den Schulstart! 

 

Ihr Kollegium der Otfried-Preußler-Schule 

 


