
Stadt Leverkusen                

              Fachbereich Schulen       

 

Hans-Christian-Andersen-Schule 

____________________________________________________________________ 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

-Primarstufe- 

Offene Ganztagsschule 

(Träger: Kath. Jugendagentur Leverkusen)  

Schulleiterin: Waike Müller  
Lohrstr. 85 

         51371 Leverkusen 
         Telefon: 02173/944 569-0,  Fax:  …..-19 

         e-Mail: GGS.-H.-Ch.-Andersen-Schule@stadt.leverkusen.de  

 

                                         Leverkusen, 27.05.2021 
   

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie konnten erholsame Pfingsttage verbringen und sind gut gerüstet für den Endspurt des 
Schuljahres, der uns allen noch einmal Organisationstalent abverlangt.  

Da die Inzidenzzahlen in Leverkusen weiterhin sinken, ist eine Rückkehr in einen durchgängigen 
Präsenzunterricht bei uns denkbar. Voraussetzung für eine vollständige Schulöffnung am Montag, den 
31.05.2021 ist, dass der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100 bleibt.  
Wir sind daher optimistisch, dass die Zahlen nicht weiter ansteigen und freuen uns, wenn wir am Montag 
wieder mit allen Kindern in der Schule starten können. 

Der Schulträger kann sich nur sehr kurzfristig äußern. Wir sind aber bereits in der Planung für eine 
mögliche Öffnung am kommenden Montag. Daher lassen wir Ihnen die folgenden Informationen bereits 
heute zukommen. Sollten Sie nichts mehr von uns hören, können alle davon ausgehen, dass es Montag 
losgeht. 

Vorab die wesentlichen Informationen zu den Punkten, die für die nächste Zeit gelten:  
 
Hygieneregeln 
Trotz der Testungen gelten natürlich weiterhin die Hygienemaßnahmen. Das Tragen einer medizinischen 
Maske auch am Sitzplatz im Unterricht ist weiterhin verpflichtend. Bei Kindern, die aufgrund der Passform 
keine medizinische Maske tragen können, sind auch Alltagsmasken erlaubt. Wir werden weiterhin auf eine 
regelmäßige Durchlüftung achten. 
Alle Kinder müssen sich zweimal pro Woche einem Lolli-Test unterziehen. Die Testung der Kinder erfolgt 
für die Jahrgänge 1 und 2 montags und mittwochs, für die Jahrgänge 3 und 4 dienstags und donnerstags.  
Informationen zu der Lolli-Testung  erhielten Sie am 10.05.2021. Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests  
und 
https://www.unfallkasse-nrw.de/service/nachrichten/anwendung-von-pcr-lolli-tests-1673.html 

 
Für den Fall einer positiven Testung werden Sie schnellstmöglich von Ihrer Klassenlehrerin per E-Mail 
informiert. Daher ist es dringend erforderlich, dass Sie jeden Tag abends und früh morgens vor 
Unterrichtsbeginn Ihr E-Mail-Postfach kontrollieren.  
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Stundenplan 
Ab 7.50 Uhr ist offener Unterrichtsanfang. Die Kinder betreten das Schulgelände durch die gewohnten, 
zugeteilten Eingänge. Um 8.10 Uhr startet der Unterricht. Dieser erfolgt nach dem vorhandenen 
Stundenplan. Die Klassenlehrerin lässt diesen Ihnen nochmal zukommen. 
 
Der Sportunterricht kann unter Beachtung der Hygienevorschriften wieder abgehalten werden. Allerdings 
muss er im Freien stattfinden. Beim Sportunterricht im Freien besteht keine Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen oder sonstigen Mund-Nasen-Bedeckung. 
Die Auswahl der Lerninhalte für den Sportunterricht muss so erfolgen, dass ausreichend Abstand gehalten 
werden kann. 
Nur bei schlechtem Wetter kann Sportunterricht in der Halle stattfinden. Hier besteht die Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske. Intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen sind nicht erlaubt. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an Tagen mit Sportunterricht auf dem Stundenplan Sportsachen und 
Schuhe sowohl für drinnen als auch für draußen dabei hat. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer 
Klassenlehrerin. 
Schwimmunterricht wird in Leverkusen nicht erteilt.  
 
Das Sportfest, terminiert auf den 4.06.2021, muss leider abgesagt werden. 
 
Der Religionsunterricht findet im Klassenverband statt. Da dieser teilweise mitten im Schulvormittag liegt, 
werden auch die Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, in der Klasse bleiben, jedoch nicht 
am Unterricht teilnehmen und andere Lernaufgaben bekommen. 
 
Falls Ihr Kind krank ist und nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, melden Sie dies bitte dem 
Sekretariat bis 8 Uhr  (Mail oder Telefon)!  Natürlich können Sie darüber hinaus auch die Klassenlehrerin 
informieren, wenn dies in Ihren Klassen so gehandhabt wird. 
Bei Krankheitsfällen im Kollegium haben wir nicht die Möglichkeit, die Klassen auf andere Lerngruppen 
aufzuteilen. Wir versuchen Ihren Kindern trotzdem den Präsenzunterricht zu ermöglichen. Allerdings kann 
es auch sein, dass Sie darüber informiert werden, dass Ihre Kinder zu Hause bleiben müssen und dann den 
Unterrichtsstoff im Distanzunterricht erarbeiten müssen. Sie werden spätestens 24h vorher informiert. 
 
OGS-Betrieb 
Die Angebote der OGS werden für Kinder mit Betreuungsvertrag wieder regelhaft aufgenommen. In der 
Schulmail heißt es dazu:  
„Von der regelmäßigen Teilnahme an den Angeboten soll nur noch in begründeten Ausnahmefällen 
abgewichen werden. Über Ausnahmen wird vor Ort entschieden.“ 
Sollten Sie bei Ihrem Kind eine solche Ausnahme sehen, melden Sie dies bitte Frau Hörig bis Freitag, den 
28.05. um 12 Uhr per Mail oder geben Sie es Ihrem Kind schriftlich in der Postmappe bis Montag mit. 
Hören wir bis zu diesem Termin nichts von Ihnen, gehen wir von der Teilnahme Ihres Kindes an den 
Angeboten der OGS aus und berücksichtigen dies in unseren Planungen. 
Bitte bedenken Sie, dass in jedem Fall Gebühren fällig werden.  
Die Betreuungszeiten in der OGS beginnen mit der Frühbetreuung ab 7.30 Uhr in Gruppe 3 und enden im 
Anschluss an den Unterricht spätestens um 16.00 Uhr. Bitte geben Sie Ihrem Kind schriftlich in der 
Postmappe bis Montag mit, bis zu welcher Uhrzeit Ihr Kind die OGS besucht. 
Auch in der OGS besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske bzw. einer Alltagsmaske. 
 
Planung von Abschlussfeiern 
In der Schulmail des Ministeriums heißt es zum Thema Abschlussfeiern: 
 „Angesichts der sich derzeit stetig verbessernden Infektionslage halte ich aber dennoch Planungen für 
Abschlussfeiern zum jetzigen Zeitpunkt für verantwortbar. 



Ich muss allerdings um Verständnis bitten, dass wir die genauen Rahmenbedingungen für die letzten 
Schultage noch nicht festlegen können. Wir werden Sie allerdings zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
informieren.“ 
Das heißt für uns, dass wir noch nicht sagen können, wie wir unsere Viertklässler*innen verabschieden 
dürfen. Wie die Erfahrungen aus dem letzten Jahr gezeigt haben, werden wir hier sicher einen würdigen 
Rahmen finden.  
 
Betretungsverbot 
Bitte beachten Sie, dass das Betreten des Schulgebäudes nach wie vor nur für die schulische Nutzung 
gestattet ist. Bitte begleiten Sie Ihr Kind daher nicht in das Schulgebäude. 
 
Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit den Informationen ein wenig Planungssicherheit geben.  
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung zu Hause und freuen uns, alle Kinder wieder in der Schule zu 
sehen! 
 
Viele Grüße, 
  
Sandra Holtkötter und Miriam Körner 
Steuergruppe 
 


