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10. Mai 2020 

Liebe Eltern der Grundschule am Sunderplatz, 

 

sicher haben Sie es schon den Medien entnommen. An den Grundschulen in NRW 

werden alle Kinder ab dem kommenden Montag (11.05.) in einem „rollierenden 

System“ bis zu den Sommerferien unterrichtet. Das bedeutet, dass jeden Tag ein 

Jahrgang zur Schule kommt (Präsenztag) und an den anderen Tagen die Kinder 

weiter zu Hause lernen. Die 7 Präsenztage für Ihr Kind erhalten Sie durch die 

Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

Das rollierende System bedeutet auch, dass Ihre Kinder an unterschiedlichen 

Wochentagen zur Schule kommen werden. Wir beginnen am Montag mit unseren 4. 

Klassen, am Dienstag kommen dann die 1. Klassen, usw.. (siehe „Terminplan“) 

 

Für den Präsenzunterricht im Mai klicken Sie hier: 

http://ggs-sunderplatz.de/wp-content/uploads/2020/05/Pr%C3%A4senzunterricht-im-

Mai-2020.pdf 

 

Für den Präsenzunterricht im Juni klicken Sie hier: 

http://ggs-sunderplatz.de/wp-content/uploads/2020/05/Pr%C3%A4senzunterricht-im-

Juni-2020.pdf 

 

Alle Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Ein Team von zwei Lehrkräften wird 

die Gruppen parallel, vornehmlich in Mathematik und Deutsch, unterrichten. Im Laufe 

des Vormittags wechseln dann die Lehrkräfte, damit beide Gruppen einmal von ihrer 

Klassenlehrerin unterrichtet werden können. Zwei Lehrerinnen gehören aufgrund von 

Alter oder Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Sie dürfen nicht unterrichten, sind aber 

für uns auf verschiedene Weise aktiv.  

Die Klassenleitungen werden Sie rechtzeitig über alles Weitere, wie zum Beispiel die 

Gruppeneinteilung oder das mitzubringende Material informieren.  

Die Kinder bekommen künftig in der Schule die Aufgaben, die sie an den folgenden 

Tagen zu Hause bearbeiten sollen und bringen diese dann zum nächsten 

Unterrichtstag wieder mit. Somit entfällt der bisherige „Posttag“ für alle Jahrgänge. 

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem „Zeitplan“. Klicken Sie hier: 

 

http://ggs-sunderplatz.de/wp-content/uploads/2020/05/Rollsystem-Sunderplatz.pdf 
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Städtische Gemeinschaftsgrundschule am Sunderplatz 

Die Notbetreuung läuft unter den gleichen Rahmenbedingungen weiter, so dass 

diese Kinder auch am Präsenztag vor und nach dem Unterricht entsprechend betreut 

werden. 

 

Für die Eltern, die einen Betreuungsvertrag im Rahmen der OGS- oder VGS-

Betreuung haben, besteht die Möglichkeit, dass die Kinder an ihrem Präsenztag in 

der Schule betreut werden. Dabei handelt es sich um ein Angebot, dass Sie in der 

momentanen Situation nur in Anspruch nehmen sollten, wenn Sie wirklich darauf 

angewiesen sind. 

 

Alle Maßnahmen zum Infektionsschutz haben wir auf der Grundlage der 

Hygienestandards der Stadt Mülheim getroffen und in einem gesonderten 

Anschreiben zusammengefasst. Bitte besprechen Sie diese Maßnahmen mit Ihrem 

Kind. Zum Link kommen Sie hier: 

 

http://ggs-sunderplatz.de/wp-content/uploads/2020/05/Hygienestandards-

Sunderplatz.pdf 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nur zur Schule kommen können, wenn sie 

frei von Krankheitssymptomen sind. 

 

Genau wie Sie, haben wir so eine Situation noch nicht erlebt. Sicher werden die 

ersten Unterrichtstage besonders und auch irgendwie komisch sein. Wir sind aber 

auch zuversichtlich, dass wir uns gut auf die ersten Schultage vorbereitet haben und 

sich alle Kinder auch unter diesen besonderen Umständen bei uns wohl fühlen 

werden. 

 

Wir freuen uns alle, Ihre Kinder endlich wiedersehen zu dürfen. 

Ihre 

E.Maaß, für das gesamte Team der GGS am Sunderplatz 
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