
Liebe Eltern! 

Am Donnerstag und Freitag ist der Präsenzunterricht für die Klassen 4, aufgeteilt in 9 
Lerngruppen gestartet. Die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen 
haben sich für das Bewegen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude der Osningschule 
als sinnvoll und praktikabel erwiesen. Darüber sind wir sehr erleichtert! 

In der Umsetzung wurde jede Lerngruppe durch eine Lehrkraft und eine OGS-Kraft 
unterrichtet und betreut. Diese Doppelbesetzung hat sich als äußerst hilfreich für die 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen erwiesen. 

Am Montag, den 11.05.2020, startet für einen weiteren Teil der Schülerinnen und Schüler der 
Präsenzunterricht. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler bzw. Sie als Eltern werden 
darüber per Briefpost informiert. Zusätzlich wurden Sie von den Klassenlehrkräften 
angerufen, da wir die rechtzeitige Zustellung per Post aufgrund der Kürze der Zeit nicht 
garantieren konnten.  

Wenn Sie bis Montag, den 11.05.2020 keine Post erhalten haben, melden Sie sich bitte an der 
Osningschule. Der beste Weg ist eine Mail an osningschule@bielefeld.de. Wir werden Ihnen 
dann die Unterrichtsdaten Ihres Kindes per Mail schicken oder Sie anrufen, wenn Sie eine 
AKTUELLE Telefonnummer hinterlassen. 

Allen Eltern haben wir einen Brief geschickt mit der Information, ob der Unterricht für Ihr 
Kind 

- am Montag, den 11.05.2020, 

- am Dienstag, den 12.05.2020, 

- am Mittwoch, den 13.05.2020 oder 

- am Donnerstag, den 14.05.2020 

beginnt. 

An jedem Tag starten wir zu 4 unterschiedlichen Zeiten mit dem Unterricht, damit nur 
Kleingruppen auf dem Schulhof eintreffen. Für das Aufstellen mit Abstand haben wir 
Farbmarkierungen vor den unterschiedlichen Eingangstüren aufgesprüht. Der richtige 
Eingang wird den Schülerinnen und Schülern zugewiesen. Den Haupteingang nutzen die 
Kinder der Notgruppe. Die Klassen und Lerngruppen nutzen verschiedene Eingänge. Sie 
erkennen den richtigen Eingang durch die Klassenbezeichung (1a, 1b, 1c, 2a, … 4c). Ab 
sofort werden die Eingänge gegenüber der Sporthalle, vom Schulhof auf der Seite der OGS-
Küche / zu den Klassen 3 und 4 sowie auf der anderen Schulhofseite zu den Klassen 1 und 2 
nach Zuweisung zum Einlass in die Schule genutzt. 

Sie werden in dem Brief darüber informiert, ob Ihr Kind 

- um 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr, 

- um 8.15 Uhr bis 11.45 Uhr, 



- um 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder 

- um 8.45 Uhr bis 12.15 Uhr  

startet. 

Um ein unnötiges Zusammentreffen zum Schutze aller zu vermeiden, sind die Schülerinnen 
und Schüler frühestens 5 Minuten vor Einlass in das Schulgebäude an der Osningschule. 

Die Pausen werden ebenso an 4 verschiedenen Zeiten auf dem Schulhof abgehalten. Dazu ist 
der Schulhof in drei Zonen eingeteilt, so dass sich die einzelnen Lerngruppen in der Größe 
von bis zu 7 Schülerinnen und Schülern unter Wahrung des Mindestabstands und der 
Minimierung der Durchmischung von Gruppen sicher bewegen können. 

Unter Berücksichtigung der Feiertage haben wir geplant, dass alle Klassen bis zum Ende des 
Schuljahres im gleichen Umfang unterrichtet werden. Wir haben in Absprache mit den 
Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Ott und Herrn Hasenbein ein auf einzelne Tage 
ausgerichtetes Rotationsmodell gewählt. Damit haben alle Schülerinnen und Schüler bis zu 
den Sommerferien und unter Berücksichtigung der Feiertage, dem Ferientag und dem 
beweglichen Ferientages 7 Schultage Präsenzunterricht. 
Wenn Ihr Kind am Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag startet, hat es in der Regel 
jeweils am vierten Schultag danach wieder Unterricht. Wir wissen, dass es aufgrund der 
unterschiedlichen freien Tage viele Verschiebungen gibt. Daher erhalten Sie von uns einen 
Brief mit den genauen Terminen des Präsenzunterrichts für Ihr Kind. Wir verzichten auf eine 
Aufstellung für alle Schülerinnen und Schüler auf der Homepage, da dies bei 45 
unterschiedlichen Lerngruppen zu Verwirrungen führen würde. 

Das oben beschriebene Angebot, mit uns in Kontakt zu treten, dürfen Sie gerne annehmen. 

Weitere Informationen und Sicherheitsregeln 

Auf dem Schulweg gehen die Schülerinnen und Schüler bitte immer getrennt mit einem 
Abstand von 2 m. Es ist wichtig, dass Sie als Eltern diesen Abstand von 2 m mit Ihrem Kind 
besprechen. Ihr Kind darf den Schulweg alleine gehen. 

Während des Unterrichts und über den ganzen Tag bleiben die Eingangstüren verschlossen. 
Den Kindern wird die Funktion der Notklinken und Panikhebel für den Notfall erklärt. 

Alle Eltern und weitere Begleitpersonen bleiben draußen. 

Wenn Sie Informationen für uns haben, schreiben Sie dies bitte in das Mitteilungsheft oder 
rufen Sie uns an (0521 / 55799090) oder senden Sie uns eine Mail 
(osningschule@bielefeld.de). 

Die ersten, zweiten und dritten Klassen wurden aufgrund der Klassengrößen und der Größe 
der Unterrichtsräume jeweils in vier Lerngruppen eingeteilt. Bei den vierten Klassen war eine 
Einteilung in drei Lerngruppen ausreichend. Die Einteilung erfolgte nach der Zugehörigkeit 
zur Betreuung in der Notgruppe, in der Not-OGS, nach sozialen Beziehungen wie 
Freundschaften und dienen einer sinnvollen Durchmischung mit Blick auf den 
Leistungsstand. Für alle Eltern, die zwei oder mehr Kinder an der Osningschule haben, sind 
die Vorgaben des Landes und unsere Umsetzung teilweise schwierig zu verwirklichen. Aber 



aufgrund der Vorgaben, der Kürze der Umsetzungszeit und der Unlösbarkeit einzelner 
Probleme können wir Ihnen keine andere Möglichkeit anbieten. Alle Klassenlehrkräfte haben 
die Gruppeneinteilung mit der Schulleitung abgesprochen. Wenn der Präsenzunterricht 
anläuft, ist ein Wechseln der Lerngruppe aufgrund der Minimierung der Durchmischung von 
Lerngruppen nicht möglich. 

Jede Schülerin und jeder Schüler bringt eine Mund-Nase-Maske oder einen anderen 
geeigneten Mund-Nasen-Schutz, das kann gerne eine Behelfsmaske sein, mit in die Schule 
und trägt sie beim Aufstellen auf dem Schulhof, beim Gang in den Unterrichtsraum, beim 
Gang zur Toilette und immer da, wo die Gefahr besteht, dass der Mindestabstand unterlaufen 
werden könnte. Alle Klassenlehrkräfte werden dies mit den Schülerinnen und Schülern der 
Lerngruppen besprechen. Wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterrichtsraum sitzen, 
kann der Mund-Nasen-Schutz nach unten gezogen oder abgesetzt werden. 
Behelfs-Mund-Nasen-Schutz schützt uns selber nicht vor einer Infektion. Aber er schützt 
andere vor dem Übertragen von Tröpfchen. Wenn jeder einen Mundschutz trägt, schützen wir 
uns alle gegenseitig. 
Für einzelne Kinder halten wir Mund-Nasen-Schutz vor. Sollte Ihr Kind einen selbstgenähten 
Mund-Nasen-Schutz erhalten, reinigen und trocknen Sie diesen jeden Tag zuhause und geben 
Sie ihn am nächsten Unterrichtstag wieder mit in die Schule. 

Jede Schülerin und jeder Schüler darf nur seine eigenen Stifte, Schere, Kleber und alle 
anderen Schulsachen benutzen. Ein Ausleihen von Material ist verboten. 

Das Frühstück, Essen und Getränk, dürfen nicht geteilt werden. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Notfalltelefonnummer, unter der Sie zu erreichen sind, mit. 
Sollten sich Ihre Telefonnummern oder Ihre Adresse geändert haben, teilen Sie uns das bitte 
sofort mit. 

Schülerinnen und Schüler, die Regeln zum Infektions- und Gesundheitsschutz nicht einhalten, 
müssen aus der Schule abgeholt werden. 

Wenn Ihr Kind beispielsweise aufgrund einer Erkrankung nicht zur Schule kommen kann, 
rufen Sie uns bitte vor Beginn des Unterrichts an. Sie können unter der Telefonnummer 0521 
/ 55799090 immer eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen. Ab 7.45 Uhr nimmt in 
der Regel jemand Ihren Anruf entgegen. 

Vor allem steht die Sicherheit im Sinne des Infektions- und Gesundheitsschutzes aller 
Anwesenden! 

- Abstand halten von 2 m, 

- regelmäßig Händewaschen und 

- Mundschutz tragen.  

Ihr Kind muss gesund sein, wenn es den Unterricht besucht. 

Kranke Schülerinnen und Schüler bleiben zuhause! Darauf ist in der besonderen Situation 
auch bei leichteren Erkältungskrankheiten ohne Fieber zu achten. Dies gilt natürlich nicht für 
Heuschnupfen oder ähnliche, nicht infektiöse Erkrankungen. 



Hustet ihr Kind, hat ihr Kind einen Schnupfen, hat Ihr Kind Halsschmerzen, hat Ihr Kind 
Fieber? – Dann bleibt es zuhause! 

Viele Regeln aus dem bisherigen Schulalltag gelten jetzt nicht mehr. Das wird Ihr Kind 
verunsichern und vielleicht auch missmutig stimmen. Reden Sie mit Ihrem Kind. Gerne 
nehmen wir Ihre Rückmeldungen entgegen. 

Aufgrund des vorhandenen Personals und der Räume für die Notgruppen und die 
Lerngruppen, stoßen wir schnell an unsere Grenzen. Daher wird es in der ersten Woche auf 
keinen Fall eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler vor dem zugewiesenen Beginn des 
Präsenzunterrichts geben. Wenn sich die Möglichkeit einer Änderung abzeichnet, werden wir 
Sie darüber informieren. 
Eine Ausnahme stellen die Notgruppen dar. Auch hier sind die Plätze begrenzt.  
Unser Schwerpunkt liegt gegenwärtig auf einer hohen Anzahl von Schultagen für jede 
einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler unter Einhaltung der hohen Sicherheits- und 
Hygienestandards. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Liebe Pandas, Kängurus, Waschbären, Füchse, Löwen, Eisbären, Krokodile, Pinguine, 
Seehunde, Hunde, Drachen und Tiger! 

Wir freuen uns auf euch! 

Bleibt gesund und munter! 

Ihnen als Eltern und Ihren Familien wünschen wir alles Gute! Bleiben Sie gesund! 

Für das Team der Osningschule 

Claudia Fischer 

 


