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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
 
ganz herzlich grüße ich Sie zum Start in das neue Schuljahr 2020/2021. 
 
Auf der einen Seite freuen wir uns sehr, dass nun der volle Schulbetrieb wieder beginnen 
kann und wir uns wiedersehen, auf der anderen Seite sind wir ganz gespannt, wie sich 
die Corona bedingte Situation entwickelt und wie sich die Vorgaben des Landes insbe-
sondere an unserer Schulform umsetzen lassen. 
 
Auf der Homepage haben wir in unserem Post vom 7. August 2020 das Faktenblatt des 
Schulministeriums vom 3. August 2020 hinterlegt, auf dessen Grundlage wir das Schul-
jahr vorbereitet haben. 
Trotz der darin enthaltenen strengen Vorgaben hat sich an der Ausgangslage nichts ge-
ändert, so wie es das Schulministerium erst im April formuliert hat: 
 

Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ist 
es aufgrund ihrer Disposition nicht immer in ausreichendem Maße möglich, die in 
Coronazeiten nötigen Regeln einzuhalten. 

 
Die sich daraus ergebenden Fragen haben wir bereits in der vorigen Woche an die 
Schulaufsicht weitergeleitet. Wir warten aber noch auf eine Antwort. 
 
Nachfolgend fassen wir aktuell wichtige Schulregeln der St. Laurentius-Schule 
zusammen: 
 
Hygiene und Infektionsschutz: 
Das angepasste Konzept haben wir auf der Homepage unter Infopunkt hinterlegt. Hiermit 
sollten Sie sich vertraut machen und die Inhalte auch zuhause mit Ihren Kindern bespre-
chen. 
Mund-Nasen-Schutz: 
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. 
Auch im Unterricht besteht ab der Mittelstufe Maskenpflicht. 
In der Primarstufe gibt es die Ausnahme, dass während des Unterrichts am festen Sitz-
platz die Maske abgesetzt werden kann. 
Unterricht/Pausen: 
In der Regel findet Klassenunterricht statt. Eine Durchmischung der Lerngruppen wie 
sonst üblich wird es nicht geben. Dadurch können eine Vielzahl an Differenzierungs- und 
Fördergruppen sowie Arbeitsgemeinschaften nicht stattfinden. 
Auf dem Pausenhof halten sich die Lerngruppen klassenweise auf. 
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Therapien: 
In Absprache mit den Anbietern streben wir im Rahmen des Machbaren die Wiederauf-
nahme der Therapieangebote an. 
Gesundheit/Krankheitsfall: 
Nur Schülerinnen und Schüler ohne gesundheitliche Hinderungsgründe und ohne 
Corona typische Anzeichen dürfen zur Schule kommen. 
Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbe-
such entstehen könnte. Im Zweifelsfall wird empfohlen, mit einer Ärztin oder einem Arzt 
Rücksprache zu halten. 
Wird dadurch bedingt die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich sein, benach-
richtigen die Eltern die Schule unverzüglich schriftlich. 
Zum Schutz vorerkrankter Angehöriger gelten besondere Bestimmungen (siehe o.g. Fak-
tenblatt S.5). 
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symtpome aufweisen, sind an-
steckungsverdächtig und werden umgehend nach Hause geschickt. Deshalb ist die tele-
fonische Erreichbarkeit der Eltern in diesem Schuljahr umso wichtiger. 
Schülerinnen und Schüler mit Schnupfen (ohne weitere Krankheitszeichen) sollten die 
Schule nicht besuchen und zunächst 24 Stunden zu Hause beobachtet werden, bevor 
sie ggf. (falls keine weitere Symptome hinzukommen) wieder zur Schule kommen. An-
sonsten ist vorher eine diagnostische Abklärung erforderlich. 
Schülerspezialverkehr: 
Für die Organisation des Schülerspezialverkehrs ist der Schulträger verantwortlich. In 
den Schulbussen gelten die Regeln des Beförderungsunternehmens. 
 
Aufgrund der eingangs dargestellten Ausgangslage wird es individuelle Absprachen ge-
ben müssen, über die wir mit Ihnen im Einzelfall in den Austausch treten. 
 
Bei Fragen kommen Sie bitte wie gewohnt auf uns zu.  
 
Ansonsten verweisen wir aber auch auf unsere Homepage www.laurentius-attendorn.de.  
Neuigkeiten werden dort in der Regel sehr kurzfristig hochgeladen. 
 
In der Anlage finden Sie   

- den Terminplan für das neue Schuljahr,  
- ein Schreiben zum Eigenanteil bei den Lernmitteln  

Die Einladung zu den Pflegschaftssitzungen am Mittwoch, den 26. August 2020 (18 Uhr) 
geben wir Ihrem Kind in der kommenden Woche mit. Halten Sie sich diesen Termin bitte 
schon jetzt frei. 
 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und auf Ihr reges Interesse an den be-
vorstehenden Terminen. 
 
Im Namen des Lehrerkollegiums und 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 

Christof Langenbach (Schulleiter)        
 
  
 
Anlagen                     

http://www.laurentius-attendorn.de/

