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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Liebfrauenschule,  

für das Unterrichten während der Coronazeit ergeben sich ab dem morgigen 1. September 
folgende Neuerungen:  

 An allen Schulen in NRW gilt die Maskenpflicht zwar noch auf den Schulfluren und auf 
dem Schulgelände, aber nicht mehr im Unterricht am festen Sitzplatz. Es bleibt in den 
Grundschulen dabei, dass die Kinder mit Alltagsmaske den Schulhof betreten und die 
Maske erst am festen Sitzplatz im Klassenraum ablegen.  
Da sich die aktuelle Handhabung mit den Alltagsmasken gut bewährt hat, wollen wir 
es auch weiterhin so handhaben, dass die Kinder die Maske in einer kleinen Dose 
aufbewahren und idealerweise eine Ersatzmaske dabeihaben.  
 

 Weiterhin gilt, dass die Vorgabe des Lüftens der Räume nach wie vor äußerst wichtig 
ist. Geben Sie Ihrem Kind bitte zusätzlich eine dünne Jacke oder eine Fleecejacke mit, 
die es im Klassenraum überziehen kann, falls es durch das Lüften zu kühl wird.  
 

 Bezüglich der Teilnahmepflicht in Angeboten des offenen Ganztags gilt, dass eine 
möglichst regelmäßige Teilnahme gemäß Erlass (in der Regel täglich bis mindestens 
15:00) anzustreben ist. Hierzu wird es in den kommenden Tagen noch eine weitere 
Information für die Eltern der Kinder des Offenen Ganztages geben.  
 

 Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, dann gilt die Vorgabe immer noch, es erst 
24 Stunden zu Hause zu beobachten und es für die Schule zu entschuldigen. Kommen 
zu den leichten Erkältungssymptomen (schnupfende Nase) weitere Symptome (z.B. 
Fieber, Husten oder Atemnot) hinzu, suchen Sie bitte einen Arzt zur Klärung auf.  
Vor Betreten der Schule muss abgeklärt sein, dass die Schülerinnen und Schüler keine 
Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende Symptome 
vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die Schule zunächst 
nicht zu betreten. Zum Umgang mit Erkrankungen wurde vom Ministerium ein 
Schaubild entworfen, dass den Ablauf verdeutlicht. Dieses Schaubild erhalten Sie 
zusätzlich noch einmal separat in einer weiteren Nachricht.  
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Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die Maßnahmen an der Liebfrauenschule von den 

Kindern, Eltern und Mitarbeitern der Liebfrauenschule gewissenhaft umgesetzt wurden. Wir 

sind zuversichtlich, dass dies auch weiterhin so geschehen wird und danken Ihnen für Ihre 

gute Mitarbeit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink, Schulleitung  


