Wiehl, 22.10.2020
Ergänzende Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten
nach den Herbstferien (CoronaBetrVO – gültig ab 26.10.2020)
Liebe Eltern,
die Herbstferien neigen sich dem Ende zu und ich hoffe sehr, dass Sie alle gesund
geblieben sind und die Zeit nutzen konnten für schöne Aktivitäten im Kreise der
Familie, soweit dies in Corona-Zeiten möglich ist.
Gestern wurden wir über das Schulministerium NRW erneut über die Regelung des
Unterrichtsbetriebs nach den Herbstferien informiert. Nach den Sommerferien
konnte der Schulbetrieb bis zu den Herbstferien im Präsenzunterricht stattfinden.
Dieser findet nach den Herbstferien weiterhin nach Stundentafel statt. Eine
Anpassung erfolgt allerdings immer an das aktuelle Infektionsgeschehen. Die
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts hat Vorrang und soll ggf. durch
Vertretungsunterricht gesichert werden. Die Einrichtung von Distanzunterricht
findet erst nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des
Präsenzunterrichts statt. Die weiteren wesentlichen Informationen habe ich
nachfolgend für Sie zusammengefasst (diese Regelungen gelten voraussichtlich bis
zum Beginn der Weihnachtsferien am 22.12.2020):

•

Neben der AHA-Regel Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) ist nun die
feste Regelung des regelmäßigen Lüftens der Unterrichtsräume ein
wesentlicher Bestandteil zur Reduzierung des Infektionsgeschehens (eine
regelmäßige Lüftung der Klassenräume fand auch bisher durch unsere
Lehrkräfte statt):
o Stoßlüften alle 20 Minuten,
o Querlüften wo immer es möglich ist,

o Lüften während der gesamten Pausendauer.
 Die Schülerinnen und Schüler können während dieser Lüftungsphasen
eine Jacke (ggf. eine leichtere Zusatzjacke) anziehen, die über die eigene
Stuhllehne zur Verfügung gehängt wird.
•

Regelungen zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung:
o im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.
o Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen weiterhin keine
Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie sich im Klassenverband
im Unterrichtsraum aufhalten; Lehrkräfte müssen keine MNB tragen
solange sie im Unterricht den Mindestabstand von 1,5 m einhalten
können. Im Offenen Ganztag wird die bisherige Regelung fortgesetzt,

o

d.h. es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen erforderlich. Freiwillig
dürfen die MNB dennoch getragen werden.
Eine Befreiung kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests erteilen, durch eine Lehrerin oder ein
Lehrer kann dies aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in
bestimmten Unterrichtseinheiten erfolgen. In diesen Fällen ist in
besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5
Metern zu achten.

 Link zur Seite des Schulministeriums:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetriebcorona-zeiten
 Falls Sie in den Herbstferien in ein sogenanntes Risikogebiet verreist sein sollten,
informieren Sie uns bitte darüber, auch wenn Sie sich bereits haben testen
lassen:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Weiterhin bitten wir Sie darum so gut wie bisher unsere Strategie mitzutragen,
Ihre Kinder mit Erkältungssymptomen vorübergehend zu Hause zu lassen (siehe
Schaubild der letzten Elterninformationsmail). Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Präsenzunterricht an unserer Schule so langfristig aufrechterhalten werden konnte.
Bitte sprechen Sie darüber hinaus erneut mit Ihren Kindern über die notwendigen
Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsgeschehens, damit wir den Präsenzunterricht an unserer Schule weiterhin möglichst langfristig sicherstellen können.
Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal nachdrücklich darauf
hinweisen, dass aus Gründen der Hygiene und zum Infektionsschutz der
Mund-Nasen-Schutz regelmäßig, d.h. täglich gereinigt und ggf. mehrfach
gewechselt werden muss (bitte Wechselmasken mitgeben).

Mit freundlichem Gruß
gez. D. Nyenhuis
Schulleiterin

