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Düren, 14.08.2020
Liebe Eltern,
nun sind die für alle hoffentlich erholsamen Ferien vorbei und das neue Schuljahr hat in dieser
schwierigen Zeit begonnen! Gestern wurden unsere neuen Erstklässler eingeschult und der
Unterricht in allen Klassen aufgenommen! Herzlich willkommen und viel Freude beim Lernen!
Die steigenden Infektionszahlen sind Besorgnis erregend. Daher hat die Landesregierung ganz
klare Regeln und Grundsätze für den Schulbetrieb erlassen. Diese dienen dem Infektionsschutz,
aber auch der Vermeidung von Schließungen ganzer Schulen.
Ich möchte Sie hier über diese Regelungen informieren.
Die Klassen, gebildete Fachunterrichtsgruppen und auch die OGS-Gruppen gelten als feste
Gruppen. Diese werden auch dokumentiert! Diese Gruppen dürfen sich nicht mischen! Im
Infektionsfall sind daher die Kontakte der Kinder in der Schule nachvollziehbar!
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude müssen von allen Personen Masken getragen
werden. Die Kinder tragen ihre Maske bis zu ihrem Platz in der Klasse bzw. auch bis in den
Betreuungsraum der OGS. An ihrem Sitzplatz können diese abgenommen werden. Verlassen sie
diesen Platz, wird die Maske wieder aufgesetzt. Auf dem Flur, bei Toilettengängen, beim Betreten
des Schulgeländes und auf dem Schulhof sind Masken zu tragen. Dies soll die Rückverfolgbarkeit
möglicher Infektionsketten garantieren und den Personenkreis eingrenzen, um damit den
Unterricht nicht betroffener Klassen beim Auftreten von Infektionen weitestgehend aufrecht
erhalten zu können.
In den Klassen wird gründlich gelüftet.
Die Kinder waschen morgens beim Einlass, vor dem Frühstück und nach der Pause sowie nach
allen Toilettengängen gründlich die Hände!
Leider müssen wir auf Geburtstagskuchen, auch verpackte Kuchen sowie Mitbringsel an andere
Kinder anlässlich des Geburtstages in der nächsten Zeit verzichten!
Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien nur draußen statt, nicht in geschlossenen Räumen.
Der Schwimmunterricht fällt aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen, aber auch aufgrund
baulicher Reparaturen am Schwimmbad bis auf Weiteres aus!
Das Singen in geschlossenen Räumen findet nicht mehr statt.
Kinder mit Symptomen Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- oder
Geschmackssinn dürfen nicht in die Schule kommen. Bei Auftreten dieser Symptome in der
Schule nehmen wir sofort mit Ihnen Kontakt auf und das Kind muss abgeholt und ärztlich
vorgestellt werden.
Hat ein Kind nur Schnupfen, so wird dies der Schule gemeldet. Dann verbleibt das Kind 24
Stunden zu Hause und wird beobachtet. Ohne das weitere Auftreten der anderen o.g. Symptome
kann es dann, wenn zwischen der Meldung in der Schule 24 Stunden liegen, wieder am Unterricht
teilnehmen. Kommt Husten etc, hinzu, muss das Kind dem Arzt vorgestellt werden!
Kontakte zur Klassenlehrerin bzw. zum Klassenlehrer bitte möglichst telefonisch aufnehmen! Zu
persönlichen Gesprächen in der Schule bitte unbedingt vorher einen Gesprächstermin
vereinbaren! Bitte dann Maskengebot, Handdesinfektion und Abstand beachten!
Es ist eine schwierige Zeit für uns alle! Machen wir für die Kinder das Beste daraus!
Mit freundlichen Grüßen
__________________________
Ingrid Rehbach-Look
(Schulleiterin)

