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Bonn, den 04.03.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

die ersten beiden Wochen des Wechselunterrichts sind nun fast geschafft und der 

Wechselunterricht wird zunächst bis zu den Osterferien  fortgeführt werden, die am 27. 

März 2021 beginnen. Im Folgenden möchte ich Ihnen im Bezug zum letzten Elternbrief 

hierzu noch ein paar Ergänzungen zukommen lassen. 

 

Wechselunterricht 

Wie bereits im letzten Elternbrief beschrieben, sollen im Präsenzunterricht 

schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht abgedeckt werden. 

Grundsätzlich können aber alle Fächer im Präsenzunterricht so unterrichtet werden, dass die 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler bewertbar sein müssen, so die Vorgaben des 

Schulministeriums. Deswegen haben wir uns als Kollegium dazu entschieden, dass alle Fächer 

anteilig auch im Präsenzunterricht unterrichtet werden, soweit dies organisatorisch möglich 

ist. 

 

Die bisherigen Tage haben gezeigt, dass das Lernen und Arbeiten in den kleineren 

Lerngruppen für die Kinder deutlich intensiver ist, so dass sowohl der Stoff der Hauptfächer 

als auch der weiterer Fächer problemlos bearbeitet werden können. Die Kinder haben eine 

außerordentlich hohe Aufnahmefähigkeit bei der Vielzahl der Lernstoffe unter Beweis 

gestellt. 

 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht soll, soweit es das Wetter zulässt, im Freien stattfinden. In der Halle 

müssen die Kinder eine Alltagsmaske tragen. Nur bei Phasen intensiver 

Ausdaueranstrengungen soll darauf verzichtet werden. Diese Regelung gilt auch für den 

Sportunterricht auf dem Schulhof, da dieser zum Schulgelände gehört, auf dem laut der 

aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW Maskenpflicht besteht.  

 

Die Baumaßnahmen der Mensa (siehe unten) sowie die versetzten Pausenzeiten machen es 

leider nicht immer möglich, mit allen Klassen auf dem Schulhof Sport machen zu können, ohne 

dass es zu Gruppenmischungen kommen würde. Die Schule sucht derzeit nach 

Ausweichmöglichkeiten für den Sportunterricht. Bezüglich einer möglichen Nutzung des 
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externen Sportplatzes in der benachbarten Gotenschule und dem Nicolaus-Cusanus-

Gymnasium bin ich mit deren Schulleitungen im Gespräch. Somit müssen wir aktuell auch bei 

guten Wetterbedingungen teilweise die schuleigene Turnhalle nutzen. Deren Fenster werden 

jedoch bereits vor Unterrichtsbeginn vom Hausmeister geöffnet, so dass die Halle den 

ganzen Vormittag über gut durchlüftet ist. 

 

Notbetreuung 

Für Kinder, deren Eltern an den Tagen des Distanzunterrichts keine Betreuung ermöglichen 

können, bieten wir weiterhin eine Notbetreuung an.  

 

Geänderte Bedarfszeiten: 

Sollte Ihr Kind bereits für die Notbetreuung angemeldet sein, sich die Bedarfszeiten aber 

ändern, bitte ich Sie, mir diese immer bis spätestens donnerstags um 12 Uhr für die neue 

Woche per Mail an info@donatusschule.de mitzuteilen. 

 

Erstmaliger Bedarf: 

Sollte sich für Ihr Kind für die kommende Woche (08.-12.03.2021) erstmalig ein 

Betreuungsbedarf ergeben, bitte ich Sie, Ihr Kind mit dem Anmeldeformular vom letzten 

Elternbrief, das Ihnen auch auf unserer Homepage (www.kgsdonatusschule.de) unter der 

Rubrik "Willkommen" – "Elternbriefe" zur Verfügung steht, bis spätestens Freitag, den 

05.03.2021 um 12 Uhr per Mail an info@donatusschule.de anzumelden. 

 

Weiterer Bedarf bis zu den Osterferien 

Sollte sich für Ihr Kind für die letzten beiden Wochen bis zu den Osterferien (15.-

26.03.2021) noch ein erstmaliger Betreuungsbedarf ergeben, bitte ich Sie, Ihr Kind immer 

bis spätestens donnerstags um 12 Uhr für die neue Woche mit dem Anmeldeformular per 

Mail an info@donatusschule.de anzumelden. 

 

Mensabau 

Die ersten Vorarbeiten für den Mensabau haben begonnen und wir warten täglich darauf, 

dass die Baustelle eingerichtet wird. Sobald dies der Fall ist, wird der Haupteingang des 

Schulgebäudes (Tür zum Foyer neben dem Hausmeisterraum) vom Tor an der Donatusstraße 

aus voraussichtlich nicht mehr erreichbar sein. Um das derzeitig erforderliche 

Hygienekonzept weiter umsetzen zu können, werden ein paar weitere Klassen statt dem Tor 

an der Donatusstraße das Tor an der Sibyllenstraße nutzen müssen. Die betroffenen Klassen 

werden von den Klassenleitungen darüber informiert. 

 

Maskenpflicht 

Die Coronabetreuungsverordnung des Landes NRW in der gültigen Fassung vom 22.02.21 gibt 

vor, dass alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude 

oder auf einem Schulgrundstück aufhalten, verpflichtet sind, eine medizinische Maske gemäß 

§ 3 Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen.  

 

"Medizinische Masken im Sinne dieser Verordnung sind sogenannte OP-Masken, Masken des 

Standards FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder die vergleichbaren 

Masken (KN95/N95)."  
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Soweit Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische 

Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden; dies gilt 

insbesondere im Bereich der Primarstufe.  

 

"Alltagsmasken im Sinne dieser Verordnung sind textile Mund-Nasen-Bedeckungen (…) oder 

gleich wirksame Abdeckungen von Mund und Nase aus anderen Stoffen."  

 

Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder einer medizinischen Maske gilt nicht in 

Pausenzeiten zum Essen und Trinken, wenn die Kinder an ihren festen Plätzen im Klassenraum 

sitzen sowie bei der Alleinnutzung eines geschlossenen Raumes oder des Außengeländes durch 

eine Person. Zudem kann die Lehrkraft situativ entscheiden, wenn das Tragen einer Maske 

zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erfordernissen 

und den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, dies gilt insbesondere für den 

Sportunterricht. Vom Schulministerium NRW kamen zu diesem Thema leider keine weiteren 

Informationen oder Vorgaben. 

 

Um den Kindern neben der Frühstückspause noch weitere „Maskenpausen“ zu ermöglichen, 

haben wir als Kollegium beschlossen, dass die Kinder bei Bedarf während des Unterrichts 

einzeln an ein geöffnetes Fenster oder – je nach Erreichbarkeit – an eine Außentür gehen 

dürfen, um dort für kurze Zeit die Maske abzusetzen. Im Sportunterricht entscheidet die 

Lehrkraft darüber hinaus zusätzlich je nach Intensität der Übungen, ob die Masken abgelegt 

werden können.  

 

Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und der Schulbetrieb für die restlichen Wochen bis 

zu den Osterferien nicht durch Neuinfektionen gestört wird.  

 

Das derzeitige schöne Wetter erleichtert zumindest das notwendige regelmäßige Lüften. Die 

geplanten Impfungen für Erzieher und Lehrpersonal lassen hoffen, dass ein normaleres 

Lernen und Arbeiten in der Schule zeitnah wieder möglich sein wird. 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
  

Uta Becker, Rektorin 


