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Liebe Eltern der GGS Marktschule! 

 

Mit dieser Email möchten wir Sie gerne auf den aktuellen Stand der 

Entwicklungen bringen. 

 

Pützchens Markt 2020: 

 

Wie Sie ggfs. bereits der Presse entnommen haben, ist Pützchens Markt 2020 

abgesagt worden. Wir möchten Sie daher bitten, in diesem Zeitraum keinen 

Urlaub o. ä. zu planen, da mit Ausnahme eines Tages, der reguläre Unterricht 

stattfinden wird. An einem Tag wird eine Ganztagskonferenz für alle 

Lehrer/Innen und alle Mitarbeiter/innen der OGS zur Qualitätssicherung von 

Ganztagsschulen stattfinden. Diesbezüglich steht noch der Beschluss der 

Schulkonferenz (Ende Mai 2020) aus. Wir werden Sie selbstverständlich über 

die bereits feststehenden Termine im kommenden Schuljahr informieren. 

 

Unterricht in Zeiten der Corona-Krise: Lernen auf Distanz: 

 

Im Moment erarbeiten wir, wie der Unterricht an der Marktschule wieder 

aufgenommen werden kann. Wichtig ist für uns immer sicherzustellen, wie die 

Hygienevorgaben dabei umgesetzt werden. Weitere wichtige Fragen sind, wie 

der Abstand zwischen den Kindern untereinander und zu den Erwachsenen 

eingehalten werden kann, wie groß die jeweilige Gruppengröße sein wird, wie 

die Reinigung der Kontaktflächen sichergestellt wird, etc.. Gleichzeitig 

erarbeiten wir Leitlinien, wie das Lernen auf Distanz auch weiterhin 

vollzogen und ausgebaut werden kann (insbesondere für die Kinder der 1.-3. 

Schuljahre). 

 

Homeschooling: 

 

Bitte nehmen Sie an der Umfrage zum Homeschooling teil, so dass wir die 

Daten für das weitere Vorgehen haben. Bitte beantworten Sie die Fragen bis 

zum Mittwoch, 29. April 2020. 

 

https://www.umfrageonline.com/s/408680a 

 

 

Vielen Dank. 

 

 

Schrittweise Wiedereröffnung der Schule: zunächst für die Kinder der 4. 

Schuljahre: 

 

Im Moment gehen wir davon aus, dass ab dem 4. Mai 2020 die Viertklässler 

wieder in der Schule sein können. Es ist jedoch zu erwarten, dass es 

diesbezüglich erst sehr kurzfristig eine endgültige Entscheidung des Landes 

geben wird (wir rechnen damit, dass diese Entscheidung erst gegen Ende der 

kommenden Woche getroffen und kommuniziert wird, da nach jetziger Planung 

erst am kommenden Donnerstag die Kuk:konferenz tagen wird). 

 

 

Teilnahme am Unterricht für Kinder mit Vorerkrankungen 

 

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) 

https://www.umfrageonline.com/s/408680a
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relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie als Eltern - gegebenenfalls 

nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt - , ob für ihr Kind eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem 

Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich uns als Schule und teilen 

schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind möglich ist. Die Art der 

Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu 

werden. Sollte Ihr Kind wegen einer Vorerkrankung nicht am Unterricht 

teilnehmen, werden Sie durch die Klassenlehrerinnen die Materialien 

weiterhin zum Bearbeiten nach Hause erhalten. 

 

 

Tragen von Masken: 

 

Aktuell gehen wir noch von einem Maskentragegebot an unserer Schule aus. Wir 

möchten, wenn die Viertklässler wieder zu uns kommen, alle an der Schule 

tätigen Menschen bitten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, um das 

Infektionsrisiko für Kinder und Kolleg/innen möglichst gering zu halten. 

Daher würden wir gerne in der Elternschaft anfragen: Wer kann ggfs. auch für 

andere Kinder Masken nähen, so dass möglichst alle in der Schule anwesenden 

Kinder eine Maske tragen. Oder: Wer kann ggfs. von Ihnen Masken für die 

Marktschülerinnen und Marktschüler besorgen? 

 

 

Händehygiene und Hustenetikette: 

 

In der Vorbereitung auf einen möglichen Schulstart für die Kinder, bitten 

wir zum jetzigen Zeitpunkt insbesondere die Eltern der 4. Schuljahre, mit 

Ihren Kindern die Vorgaben zur Händehygiene und zur Hustenetikette 

einzuüben. 

 

 

Link zu den Hinweisen zum richtigen Händewaschen: 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

 

Link zu den Hinweisen zur Hustenetikette: 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen. 

html 

 

 

Mögliche Fragen: 

 

Wir sind uns bewusst, dass es auf Eltern- und auf Kinderseite in der 

aktuellen Situation vielfältige Fragen gibt. Senden Sie uns Ihre offenen 

Fragen zu, wir werden diese dann bündeln und in einer weiteren Elternemail 

für alle Eltern beantworten. 

 

 

Unter dem folgenden Link können Sie auch auf Informationen des 

Schulministeriums zugreifen: 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infekti 

onsschutz/300-Coronavirus/index.html 

 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infekti
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Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir Ihnen diese 

mitteilen. 

 

 

Wir wissen, dass diese Zeit für alle Beteiligten, Kinder und Eltern, große 

Veränderungen bedeutet, ggf. verbunden mit Ängsten, Sorgen und stressigen 

Situationen. Nicht desto trotz wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern 

weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund und versuchen Sie, mit Ihren 

Familien das bestmögliche aus dieser Situation zu machen, auch wenn es nicht 

immer ganz einfach ist. 

 

 Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin ein schönes und hoffentlich erholsames 

Wochenende 

 Herzliche Grüße 

Sabine Brögger & Johannes Bildstein 

 GGS Marktschule 
Gemeinschaftsgrundschule der Bundesstadt Bonn 
Marktstraße 47 

53229 Bonn 

Telefon: 0228-948620 

Fax: 0228-9486217 

www.marktschule-bonn.de 

 

  

Hinweis zum Datenschutz: Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Schule 

finden Sie in der Datenschutzerklärung und dem Informationsdokument auf der Homepage der Schule. 

Link zur Datenschutzerklärung und zum Informationsdokument gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 

14 Absatz 1 und 2 DSGVO aufgrund der Erhebung von personenbezogenen Daten  

  

http://www.marktschule-bonn.de/
http://www.ggs-marktschule.de/index.php/downloads-links-kopie.html
http://www.ggs-marktschule.de/index.php/downloads-links-kopie.html

