
 

Marktschule Ickern  
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
 02305 / 7 38 83,  02305 / 89 01 12 

 

       129045@schule.nrw.de     www.marktschuleickern.de  

 

 

 
Marktschule Ickern, Kirchstr. 56, 44581 Castrop-Rauxel  

           07.08.2020 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass wir in dieses Schuljahr alle gemeinsam starten dürfen – auch wenn wir 
durch die Hygieneregeln weiterhin eingeschränkt werden!  
 
Nach den Vorgaben der Landesregierung für den Schulstart in das Schuljahr 2020/21 werden 
wir am Mittwoch, den 12.08.2020 folgendermaßen beginnen: 
 

 An den ersten drei Tagen, also von Mittwoch, den 12.08.2020 bis Freitag, den 
14.08.2020, findet Klassenunterricht von 8.00 Uhr bis 11.45 Uhr statt. 

 
 Die Kinder nutzen bitte täglich den offenen Anfang zum Schulbeginn von 8.00 Uhr bis 

8.15 Uhr, so dass Kinder nacheinander in das Schulgebäude kommen können und di-
rekt in ihre Klasse gehen. Dafür stehen zwei Eingänge (OGS und Haupteingang 
Schulhof) offen. 

 

 Es wird zeitversetzte Pausen geben.  
 

 Alle Kinder und Erwachsene tragen grundsätzlich und verpflichtend auf 
dem Schulgelände und im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung. Diese 
darf nur abgesetzt werden, wenn die Kinder auf ihrem festen Platz im Klas-
senraum sitzen. 
Da Ihre Kinder an einem Schultag die Maske sehr lange tragen, denken Sie bitte da-
ran, diese regelmäßig zu wechseln. 

 

 Die OGS wird wieder im Normalbetrieb starten. Die Maskenpflicht gilt auch hier für al-
le Kinder und Erwachsenen. In festen Gruppen in den Räumen dürfen die Kinder oh-
ne Masken miteinander spielen. Im Flur, auf den Toiletten und auf dem Schulhof tra-
gen alle eine Maske. 

 
 Der Religionsunterricht findet bis zu den Herbstferien ökumenisch im Klassenverband 

statt. 
 

 Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien ausschließlich im Freien statt. 
 

 Die Einschulungsfeier für die Schulanfänger findet wie geplant am Donnerstag, 
13.08.2020 um 10.15 Uhr bei schönem Wetter auf dem Schulhof statt. 
Wir bitten wegen der Coronabestimmungen, dass zur Einschulungsfeier jedes Kind 
von höchstens zwei Erwachsenen begleitet wird. Bei Regen gehen die Schulanfänger 
direkt zu ihrer Klassenlehrerin. 

 
Mit den besten Wünschen für einen gemeinsamen guten Schulstart 
 
 
Ute Lüdke/ Rektorin 
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