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Oer-Erkenschwick, 25.10.2020
Liebe Eltern,
die Herbstferien neigen sich dem Ende zu und wir hoffen, Sie hatten erholsame
Ferien.
Leider steigt die Zahl der Covid 19 Erkrankungen weiter rasant an und somit auch
das schulische Risiko und den damit verbundenen, ggf. kommenden
Einschränkungen des Schullebens.
Nach den Herbstferien wollen wir mit dem bisherigen Regelschulbetrieb starten.
Damit dieser erhalten bleiben kann, benötigen wir bei folgenden Bereichen Ihre
Mithilfe, damit alle am Schulleben Beteiligten gesund bleiben können:
1.
Mund-Nasen-Schutz (MNS)
Weiterhin gilt für alle Personen, die das Schulgelände und -gebäude betreten, die
Pflicht des Tragens eines MNS. Innerhalb des Klassenraumes können die Kin-der
ohne MNS sein. Wir bitten darum, dass die Kinder weiterhin auf allen Wegen
innerhalb des Klassenraumes einen MNS tragen. Dies vor allem zum Schutz unserer
Kollegen/innen mit Risikofaktoren, die bisher trotz eines persönlichen Risikos weiter
unterrichtet haben.
Wir wollen die bisherige Regelung weiter fortführen und nur am Sitzplatz kann der
MNS abgenommen werden.
Unser Ziel ist es weiterhin, einen Unterrichtsausfall oder Schulschließungen bzw.
Teilschließungen zu vermeiden.
2.
Lüften im Klassenraum
Weiterhin wird auf eine gute und regelmäßige Durchlüftung der Klassenräume
geachtet. Der Erlass des Ministeriums sieht vor, dass alle 20 Minuten die
Unterrichtsräume (stoß-)gelüftet werden müssen. Wir bitten Sie daher, dafür zu
sorgen, dass Ihr Kind stets warm genug angezogen ist (am besten nach dem
„Zwiebellagen-Prinzip“). Im Zweifelsfall besser zu warm als zu dünn, denn
„Ausziehen einer Lage“ geht immer.
3.
Ferien in einem Risikogebiet
Waren Sie innerhalb der Ferien in einem Risikogebiet/-land - es kann auch innerhalb
der Ferienzeit dazu geworden sein - informieren Sie uns bitte umgehend über die
schulische Mailadresse oder über IServ vor dem Unterrichtsstart am Montag,
26.10.2020. Ihr Kind kann dann erst nach einer Quarantänezeit wieder die Schule
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besuchen. Innerhalb dieser Zeit wird Ihr Kind über das Lernen auf Distanz mit
Lernmaterialien versorgt. Weitere Absprachen hierzu werden dann Anfang der
Schulwoche mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes getroffen. Wir bitten um
Ehrlichkeit, da es um den Gesundheitsschutz aller geht.
4.
Corona-Krankheitssymptome
Zeigt ihr Kind Symptome der Coronaerkrankung, bitten wir Sie, weiterhin den
bekannten Ablauf wie vor den Herbstferien beizubehalten.
Es gilt weiterhin: Kinder mit einem Symptom bleiben 24 Stunden zuhause! Bei einem
2. Symptom ist Rücksprache mit einem Arzt zu halten!
Weitere Informationen dazu können Sie unserer Homepage unter Aktuelles
entnehmen.
Wichtig:
Melden Sie Ihr Kind telefonisch oder per Schulmail/IServ bis morgens um 7.30 Uhr
ab. Nur so können wir den Überblick behalten und darauf achten, dass kein Kind auf
dem Schulweg verloren gegangen ist.
5.
Aufenthalt auf dem Schulgelände / im Schulgebäude
Nur bei dringenden Anliegen darf das Schulgebäude / -gelände betreten werden. Die
Hände sind an der Tür des Lehrereingangs zu desinfizieren.
Über die Organisation des Elternsprechtages im November erhalten Sie in Kürze
weitere Informationen.
6.
Die oben genannten Regelungen sollen laut Ministerium bis zum letzten
Schultag vor den Weihnachtsferien am 22.12.2020 gelten. Sie können aber jederzeit
der aktuellen Situation der Corona Pandemie angepasst werden.
Hierüber informieren wir Sie immer schnellst möglich über IServ und unsere
Homepage.
Wir möchten Sie noch bitten, auch auf dem Schulweg und im privaten Bereich alle
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, vermeiden Sie unnötige Kontakte und halten
Abstand, dann kann auch das Schulleben seinen gewohnten Ablauf nehmen.
Wir wünschen allen einen guten Schulstart und bedanken uns für Ihr Verständnis
und Ihre Mithilfe!

gez. Tina Reinicke
Schulleiterin
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