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Liebe Eltern,
hier wieder aktuelle Informationen aus der Schule zu den derzeitig geltenden
Hygienemaßnahmen:

Wenn mein Kind Bei Symptomen wie z.B. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder
krank ist
Atemproblemen muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Eine Hilfe zum Ablauf
finden Sie unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfowenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
Sind sie dennoch unsicher, fragen Sie beim Kinderarzt nach.
Krankmeldungen für die Schule können Sie telefonisch (manchmal
schwierig) oder aber auch gerne per Mail erledigen.
Hand - Hygiene

Das Händewaschen mit Seife wird auch weiterhin vor Unterrichtsbeginn
und nach der Pause in den Schulalltag eingebunden. Klassen- und
Unterrichtsräume sind mit Seifenspendern und Papierhandtüchern
ausgestattet und bieten die Möglichkeit, sich in unmittelbarer Nähe die
Hände zu waschen.

Mund - Nasen Schutz

Ab dem 1. Oktober 2020 gilt für die Kinder in der Primarstufe innerhalb
ihres Klassenverbands im Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nase-Bedeckung mehr. Dies bedeutet, dass sie im
Klassenraum auch dann, wenn sie im Rahmen der Unterrichtsgestaltung
ihren Sitzplatz verlassen, nicht mehr zwingend die Mund – Nasen –
Schutz tragen müssen.
Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist auch in der Primarstufe
wie bisher die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Daran hat sich auch nach den Herbstferien nichts geändert.
Wenn die Kinder den Mund – Nasen – Schutz im Klassenraum weiterhin
tragen möchten, dürfen sie das selbstverständlich tun.
Kolleginnen ist es freigestellt einen Mund – Nasen – Schutz zu tragen.
Sie tragen ihn auf jeden Fall immer dann, wenn sie den geforderten
Abstand zu den Schüler*innen nicht einhalten können.
Eltern und alle anderen Personen, die das Schulgelände betreten,
müssen einen Mund – Nasen – Schutz tragen.

Lüften

Hier ein Auszug aus der Schulmail vom 21.10.2020, der uns eine
Handlungshilfe gibt:
„Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema ihre besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Das Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte
dazu seine Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem Lüften
zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole
in Schulen veröffentlicht und ins Netz gestellt:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschu
tz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und
sollten schnell zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen
werden:
 Stoßlüften alle 20 Minuten,
 Querlüften wo immer es möglich ist,
 Lüften während der gesamten Pausendauer.“
An unserer Schule können alle Unterrichtsräume gelüftet und somit auch
für den Unterricht genutzt werden.
Das Stoßlüften soll etwa 5 Minuten umfassen, so kühlt der Klassenraum
nicht aus. Trotzdem ist es ratsam, Ihrem Kind eine zusätzliche
Fleecejacke o.ä. für alle Fälle mitzugeben.
Sie können davon ausgehen, dass wir dafür Sorge tragen, dass kein
Kind mit Steppjacke und Mütze im Unterricht sitzen muss!
Durch eine Stoß- bzw. Querlüftung wird der schnelle Austausch der
verbrauchten Luft gewährleistet und ermöglicht so die Reduzierung der
Viruslast in unseren Klassen.
Dies trägt nicht nur zur Gesunderhaltung der Kinder, sondern auch der
Kolleginnen bei und ermöglicht – hoffentlich – einen durchgehenden
Präsenzunterricht.
Diese Regelung stellt uns alle vor große Herausforderungen.

Wege / Ein- und
Ausgänge

Hier bat die Schulpflegschaft noch einmal um Ihre Mithilfe. Bitte sorgen
Sie mit dafür, die Eingänge des Schulgeländes freizuhalten und den
Kindern einen ungehinderten Zugang zur Schule zu gewährleisten. Oft
müssen die Kinder sich an Erwachsenen vorbeidrängen, die keinen
Mund- Nasen-Schutz tragen und die Eingänge blockieren.
Bitte helfen Sie den Kindern, diese Situation gut zu meistern. Vielen
Dank!

Wir brauchen einen langen Atem und ein gutes Durchhaltevermögen, um diese Zeit zu
bewältigen. Jeder Tag bringt uns ein Stückchen näher zum Ziel!
Viele Grüße aus der Schule

I. Wilsmann
Schulleiterin

