Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, alle hatten schöne Ferien und konnten sich gut erholen.
Am Dienstag, den 27.10.2020, startet der Unterricht wie gewohnt mit Präsenzunterricht (am
Montag, 26.10.2020 hat das Kollegium einen pädagogischen Tag).
Höchste Priorität bei allen Planungen und Entscheidungen hat das Recht auf schulische Bildung, so lang
wie möglich im Präsenzunterricht.
Wir haben heute die letzten Verfügungen vom Ministerium und vom Gesundheitsamt für den
Schulbetrieb in den nächsten Wochen erhalten. Viele Vorgaben der Wochen vor den Ferien bleiben
bestehen. Einige Punkte sind neu. So wurde die AHA-Regel durch das L erweitert. Das regelmäßige
Lüften soll die Infektionsgefahr minimieren. Vorgabe ist ein Lüften nach 20 Minuten für ca. 5 Minuten
und in den Pausen, so wie wir es bisher schon ähnlich praktiziert haben. Hier wäre es sicherlich gut,
wenn sich alle - je nach Kälteempfinden - ausstatten und anziehen.
Neu ist die Wiedereinführung der Maskenpflicht nicht nur im Schulgebäude und auf dem Schulgelände,
sondern auch im Unterricht selbst. Hier sind die Vorgaben ähnlich wie im Sommer.
Schülerinnen und Schüler mit Symptomen der Atemwege (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Luftnot)
und auch Durchfallerkrankungen sollten soweit umsetzbar für 5 Tage zu Hause bleiben und die Schule
erst wieder besuchen, wenn eine 48-stündige Symptomfreiheit gegeben ist.
Bei einem „einfachen“ Schnupfen bitten wir das auf der Homepage hinterlegte Ablaufdiagramm zu
beachten und zu befolgen.
Der Sportunterricht darf unter gewissen Auflagen nach den Ferien wieder in den Hallen stattfinden.
Wir warten hier noch auf die Freigabe unserer Sporthalle durch den Schulträger.
Die genauen Vorgaben zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen finden Sie auf der Homepage des
Ministeriums (https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten) .
Besonders wichtig ist eine Rückmeldung an die Schulleitung darüber, ob Ihre Kinder sich im
ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben. Bitte informieren Sie uns in diesem Fall umgehend,
denn in diesem Fall muss entweder ein negatives Testergebnis vorgelegt oder eine Quarantäne von 14
Tagen nach Rückkehr aus dem Risikogebiet eingehalten werden.
Wir wünschen Ihnen und euch zunächst einmal noch schöne letzte Ferientage und dann einen guten
Start!
Schauen wir gemeinsam zuversichtlich auf die kommende Zeit - schließlich haben wir gemeinsam die
letzten Monate gut gemeistert!
Liebe Grüße
Die Schulleitung

