Elternbrief zur Beschulung, Versetzung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen
Liebe Eltern,
ebenso wie die Lehrkrä3e warten auch Sie schon lange auf die Antwort auf die Frage, wie es
mit dem Schulunterricht weitergeht.
Heute hat das Schulministerium dazu eine Mail an alle Schulen geschickt. Hier die
wichAgsten InformaAonen:
1. Ab nächster Woche kommen nach und nach die Jahrgänge 5 bis 9 in den
Präsenzunterricht, allerdings nur an einem Tag pro Woche im rollierenden System.
Der Unterricht wird zunächst schwerpunktmäßig in Doppelstunden in den
HaupPächern erteilt. Die Stundenpläne bekommen Sie durch die Klassenleitungen,
sobald wir sie ferAggestellt haben. Sie werden auch auf die Homepage der Schule
gestellt.
2. Für die Tage, an denen die Kinder zu Hause sind, gibt es Aufgaben für das häusliche
Arbeiten.
3. Die Klassen werden alle geteilt und bleiben immer in den fest eingeteilten Gruppen in
denselben Räumen. (Hygienevorschri3)
4. Eine Mischung der Lerngruppen ist nicht erlaubt, so dass kein Unterricht im
WahlpﬂichPach, Religion oder in der bilingualen Proﬁlgruppe erteilt werden darf.
5. Die Notengebung in diesem Jahr basiert auf den Leistungen jedes Kindes im
gesamten Schuljahr, d. h. die Noten des 1. Halbjahres werden mit berücksichAgt.
6. Nach Möglichkeit werden noch Klassenarbeiten geschrieben.
7. Alle SchülerInnen haben die Möglichkeit, durch zusätzliche schri3liche, prakAsche
oder mündliche Leistungen ihre Noten zu verbessern.
8. Nachmicagsunterricht und Schichtbetrieb darf es nicht geben. Die Mensa und das
Schülercafé müssen geschlossen bleiben. (Hygienevorschri3en)
9. Die beweglichen Ferientage bleiben bestehen.
10. Alle SchülerInnen von Jahrgang 5 bis 8 werden versetzt, auch wenn die Leistungen
nicht ausreichend waren. Auf Empfehlung der Klassenkonferenzen können
Schulwechsel und Wiederholungen der Jahrgangsstufe freiwillig erfolgen. Die
Lehrkrä3e bieten dazu Beratungen an.
11. In Jahrgang 9 und 10 können die SchülerInnen Nachprüfungen - auch in mehreren
Fächern - machen, um Abschlüsse oder BerechAgungen zu erwerben.

Hygieneverhalten
Bice trainieren Sie mit Ihren Kindern diese Maßnahmen zur Einhaltung des
InfekAonsschutzes:

•

Es ist immer ein Abstand von mind. 1,50m zu anderen Personen zu halten.

•

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist nicht verpﬂichtend, aber dennoch sollten
alle SuS eine solche dabei haben, z. B. für den Weg vom Klassenraum zum Pausenhof,
wenn im Treppenhaus der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die
Bedeckung muss über Mund und Nase getragen werden. Sie darf nur an den
Seitenbändern berührt werden, weil sie erregerhalAg sein kann. Für NoPälle haben
wir einige wenige Einmalmasken für SchülerInnen vorräAg.

•

Die SchülerInnen müssen sich zu Beginn jeder Doppelstunde gründlich die Hände mit
Seife waschen. Dabei müssen die in der Seife enthaltenen Tenside mind. 20 Sekunden
einwirken. Bice üben Sie das Händewaschen mit Ihren Kindern, damit sie ein Gefühl
für die 20 Sek. Bekommen.

•

Eine HanddesinfekAon ist nicht erforderlich, wenn die Hände o3 und gründlich genug
gewaschen werden, aber es stehen DesinfekAonsmicel zur Verfügung.

•

Es darf niemals in die Hand gehustet oder geniest werden, sondern immer in die
Armbeuge.

•

Arbeitsmicel (Lineal, Buch, SA3e) dürfen nicht ausgetauscht werden.

•

Alle Körperkontakte (Umarmen, Händeschüceln…) sind verboten.

•

Alle KontakPlächen (Türklinken, Tische, Treppengeländer) werden täglich gereinigt.

Verhalten bei Krankheitssymptomen
•

Bei geringsten Anzeichen einer Erkrankung müssen die SchülerInnen zu Hause
bleiben.

•

Bei Au3reten von Covid19-Symptomen muss der Arzt angerufen werden, Quarantäne
und Isolierung, auch von Familienmitgliedern, sind einzuhalten.

•

Bei Covid19-Verdacht in der Familie ist außer dem Arzt unbedingt auch die Schule zu
informieren.

Wir hoﬀen, diese schwierige Zeit gut und vor allem gesund zu überstehen.
Sie ﬁnden alle InformaAonen auch auf der Homepage des Schulministeriums:
www.schulministerium.nrw.de

Alles Gute für Sie alle!
Mit herzlichen Grüßen
Dorothee Derksen, RR‘n

