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Infobrief Oktober 

Liebe Eltern, 

ab dem 1. Oktober gilt für die Kinder innerhalb des Klassenraums keine Pflicht 
mehr zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Außerhalb des Klassenraumes 
ist weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen (CoronaBetrVO). 
Da die Herbstferien vor der Tür stehen, möchte ich Sie schon einmal darauf 
hinweisen, dass Schülerinnen und Schüler sich nach der Rückkehr aus 
Risikogebieten in Quarantäne begeben müssen. Bitte benachrichtigen Sie uns in 
diesem Fall umgehend. 

Die Gewerkschaften haben Ihre Mitglieder für kommende Woche Dienstag 
(06.10.2020) zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Da hiervon neben den 
Schulhausmeister*innen auch der Reinigungsdienst betroffen sein wird, ergeben sich 
hierdurch auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Der Krisenstab der Stadt 
Bochum wird uns morgen über die weitere Vorgehensweise informieren.  
Bitte stellen Sie sich schon einmal darauf ein, dass die Schule an diesem Tag 
eventuell geschlossen bleibt. Ich werde Sie zeitnah über die Entscheidung der Stadt 
informieren. 

Die Schulkonferenz hat am 28.09.2020 den Beschluss gefasst, einen Betrag von 5 € 
pro Halbjahr von jedem Kind einzusammeln, um davon zusätzliches 
Arbeitsmaterial (Kopierpapier, Arbeitshefte, o ä.) anschaffen zu können. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in den nächsten Wochen mit in die Schule. 

Nach den Herbstferien führen wir an unserer Schule den offenen Anfang vor der 
ersten Stunde ein. Das bedeutet, dass Ihre Kinder in der Zeit von 7.55 – 8.10 Uhr 
zur Schule kommen und direkt in den Klassenraum gehen können. Die Kolleginnen 
betreuen die Kinder in diesen 15 Minuten in der Klasse. Dadurch möchten wir die 
Zeit vor dem Unterrichtsbeginn entzerren und den Kindern Zeit zum Ankommen, zum 
Händewaschen oder für persönliche Gespräche geben, um danach entspannt und 
pünktlich mit dem Unterricht beginnen zu können. Der offene Anfang soll zunächst 
bis zum Ende des 1. Halbjahres erprobt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christine Grucza (komm. Schulleiterin) 


