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Liebe Eltern, 

das Schulministerium hat nun seine Vorgaben zum Schul- und Unterrichtsbetrieb nach 

den Herbstferien mitgeteilt (siehe LOGINEO NRW Startseite - Beitrag Schulmail vom 

21.10.2020 / Schulhomepage Corona). Auf Basis dieser Vorgaben findet der Unterricht an 

unserer Schule statt.  

Über folgende Punkte möchten wir Sie informieren: 

  

1) Sportunterricht in der Turnhalle: der Sportunterricht wird witterungsbedingt nach den 

Herbstferien in der Regel in der Turnhalle stattfinden (sollte es doch noch mal warme Tage 

geben, können die Sportlehrer*innen aber auch noch mit den Kindern nach draußen 

gehen). Die Turnhalle wurde durch den Schulträger in Bezug auf die 

Aerosolenkonzentration analysiert und freigegeben. Jede Schule hat eine 

Handlungsanweisung zum Lüften erhalten. Weiterhin hat die Stadt Leverkusen die Hallen 

mit CO²-Ampeln ausgestattet. Je nach Halle kann die Anzahl abweichen. Die Installation 

der Ampel erfolgte bei uns in KW 43. Im Betrieb wird die Halle aktiv gelüftet, indem die 

vorhandenen Fenster und Türen regelmäßig geöffnet werden. Wir empfehlen deshalb für 

den Sportunterricht lange, dünne Sportkleidung (bspw. Trainingshose, Trainingsjacke). 

Bedenken und Fragen zur Hallentemperatur können wir nachvollziehen. Wir werden hierzu 

die Hallen- und Umkleidetemperatur messen und bei Bedarf handeln.  

 

2) Lüften in den Klassenräumen: Zunächst ist zu sagen, dass an unserer Schule in allen 

Räumen – insbesondere in den derzeit vor allem genutzten Klassenräumen – Stoßlüften 

und Querlüften möglich sind. Erste Räume sind seit KW 43 mit einer CO2-Ampel 

ausgestattet (Turnhalle, Lernwerkstatt, Klassenraum 2b, Bücherei/OGS Gruppe 2, 

Lehrerzimmer I+II), weitere Räume sind in Planung. Das Schulministerium verpflichtet uns 

als Schule, folgendes Vorgehen zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen 

werden zu lassen:  

- Stoßlüften alle 20 Minuten für 3-5 Minuten (alle Fenster weit geöffnet sofern möglich)  

- Querlüften wo immer es möglich ist  

- Lüften während der gesamten Pausendauer 

Durch diese Praxis verringert sich laut Schulministerium die Gefahr einer potentiellen 

Infektion, gleichzeitig sinkt die Raumtemperatur nur um wenige Grad ab und steigt nach 

dem Schließen der Fenster schnell wieder an. Dennoch empfehlen wir angemessene 

Kleidung für eine solche mehrmals täglich durchzuführende Praxis. Auch hier werden wir 

die Raumtemperaturen messen und bei Bedarf handeln. 

 

3) Mund-Nasen-Schutz: Die Regeln zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gelten an 

unserer Schule / in der OGS weiterhin so wie vor den Herbstferien! (Von der Pflicht zum 

 
 



Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines 

aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien).  

 

4) Pausenhof: Wir haben 3 Pausenhöfe für die verschiedenen Jahrgänge. Alle  

Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam mit Maske in die Pause geschickt. Die 

Vorgehensweise hat sich in der ersten Phase des Schuljahres bewährt. Deshalb möchten 

wir mit dieser Vorgehensweise - solange es geht - weiterarbeiten.  

 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von bereits in Kraft getretenen Regelungen und 

Vorgehensweisen in Bezug auf den Schulbetrieb und Corona. Wir setzen als Schule die 

Vorgaben des Landes um. Wenn Sie sich noch weiter informieren möchten, 

empfehlen wir Ihnen insbesondere folgende Links: 

 

Informationen rund um Corona auf unserer Schulhomepage:  

https://www.ggs-astrid-lindgren.de/corona/ 

  

Hinweise und Verhaltensempfehlungen des Schulministeriums NRW für den 

Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-

corona-zeiten 

  

Empfehlungen des Bundesumweltamtes zu Luftaustausch und effizientem Lüften 

zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen:  

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-

alle-20-minuten-fuenf 

  

Gültige Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), die für den Schulbetrieb 

nach den Herbstferien überarbeitet wurde:  

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 

  

In den vielen Gesprächen der letzten Wochen und Monaten, die wir mit Ihnen als Eltern 

geführt haben, ist uns immer wieder deutlich geworden, dass Ihnen das Wohl Ihres Kindes 

das Wichtigste ist. Oft haben Sie dabei Verständnis für die Maßnahmen gezeigt, welche 

wir umsetzen müssen, manchmal haben Sie eine andere Meinung. Dies ist auch völlig in 

Ordnung, ziehen manche Maßnahmen doch auch große Konsequenzen für Sie als 

Familien mit sich. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir als Schulgemeinde weiterhin so 

gut zusammenstehen und dass wir diejenigen im Blick haben, die ganz vorne stehen: 

Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer und alle Angestellten der Schule. 

Aber auch Sie als Eltern und Familien, die so tatkräftig mitwirken. Eben alle die, die es 

ermöglichen, dass es weitergeht.  

 

Auf einen guten Schulstart nach den Herbstferien!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Doris Hartlep & Peter Theobald 

Schulleiterin & Stellv. Schulleiter  
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