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Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
  

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

entsprechend der vom Land NRW veröffentlichten Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in der ab dem 

4. Mai 2020 gültigen Fassung ist die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich. Mit der notwendigen Vorlaufzeit werden wir ab dem 11. Mai 2020 den 

Präsenzunterricht wieder aufnehmen. Wir bitten jedoch darum, die folgenden Punkte zu beachten und genau 

einzuhalten. 

1) Allen Schülerinnen und Schülern wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes empfohlen; dies kann 

beispielsweise auch durch Bedeckung von Mund und Nase mittels eines Schals oder Halstuchs erfüllt 

werden. Sollte in den ersten Tagen kein eigener Mundschutz getragen werden, stellen wir gerne einen 

Einmalschutz zur Verfügung, den ihr im Büro erhaltet. Leider können wir diesen jedoch nicht kostenlos zur 

Verfügung stellen, sondern müssen hierfür 1,50 €/Stück berechnen. 

2) Im Eingangsbereich am Treppenfuß wurde ein Spender für Desinfektionsmittel installiert. Wir bitten darum, 

dass sich alle Schülerinnen und Schüler die Hände beim Betreten der Räumlichkeiten desinfizieren. Auch 

im WC-Bereich steht ein entsprechender Spender für Desinfektionsmittel bereit. Generell sind die üblichen 

Hygienevorschriften einzuhalten; so zum Beispiel die Husten- und Nies-Etikette, also das Husten und 

Niesen in die Armbeuge.  

3) Die Abstandsregeln sind nach Möglichkeit jederzeit einzuhalten. Daher wird die Gruppengröße bis auf 

Weiteres erheblich reduziert. Auf Grund der behördlichen Vorgaben bitten wir um Vereinbarung von 

Terminen für die (neuen) Kurse. Bitte beachtet, dass wir ausschließlich Kurse um 14:00 Uhr und um 

15:30 Uhr anbieten werden, jedoch zu beiden Zeiten jeweils Sprachen- und Mathematikkurse. 

Terminabsprachen sind telefonisch in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr über unser Schulbüro 

möglich; oder ihr schickt uns eine E-Mail mit euren Wünschen! 

4) Der Zutritt zu unseren Räumlichkeiten wird reguliert und die Anzahl der gleichzeitig bei uns befindlichen 

Personen reglementiert. Aus diesem Grund müssen wir darauf Wert legen, dass ihr pünktlich zu den 

vereinbarten Terminen erscheint. Unsere Eingangstür bleibt vorerst verschlossen. Ihr werdet von uns zum 

Kurswechsel herein gebeten, sobald die Vorgängergruppen unsere Räumlichkeiten verlassen haben. 

Solltet ihr euch verspäten, informiert uns hierüber rechtzeitig; euren Platz halten wir dann frei. Sobald ihr da 

seid, ruft kurz im Büro an oder schellt an der Eingangstür. Wir werden dann schauen, dass wir euch nach 

Möglichkeit noch hereinlassen. Gesprächstermine sind nur nach vorheriger Terminabstimmung möglich; 

auch hier bitten wir darum, zum Termin an der Tür zu klingeln. 

5) Kranke Kinder, unabhängig von der Art der Erkrankung, bitten wir bis auf Weiteres nicht zum Unterricht zu 

schicken. Wir behalten uns das Recht vor, erkennbar kranke Kinder nicht in die Unterrichtsräume herein zu 

lassen. 

6) Sofern gewünscht, kann Online-Unterricht bis zu den Sommerferien fortgeführt werden. Wir bitten jedoch zu 

bedenken, dass unsere Lehrer nicht ständig zur Verfügung stehen können. Durch den 

wiederaufgenommenen Präsenzunterricht sind im Online-Bereich Verzögerungen zu erwarten. Wer den 

Online-Unterricht fortführen möchte, meldet sich bitte per E-Mail an info@mirowa.de. 

7) Zahlungen werden wir für unsere Barzahler kontaktlos ermöglichen. Wir bitten hier um Abstimmung der  

gewünschten Variante mit uns. 

Sollte es, aus welchen Gründen auch immer, notwendig werden, weitere Regelungen zu treffen, werden diese 

zentral in unseren Räumlichkeiten bekannt gegeben. 

 

Wir danken bereits jetzt für die Mithilfe bei der Einhaltung der behördlichen Vorgaben. Bitte bleibt gesund! 

    Euer Mirowa-Team 


