Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auf Wunsch einiger Eltern und im Hinblick auf die neuen Kinder der ersten Schuljahre und deren
Eltern möchte ich Ihnen hier noch einmal alle Informationen rund um das Thema COVID19
zusammengestellt weiter geben.
Unser Hygiene-Konzept sieht folgendes vor:
Allgemeine Hygieneregeln
-

Im Unterricht werden regelmäßig wichtige Hygieneregeln besprochen und eingeübt.
In allen Klassen hängen Bilder/Plakate dazu aus
Richtiges Husten/ Niesen und Naseputzen wird geübt und sollte auch zuhause immer wieder
besprochen werden

(Link hierzu:
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200520_BZgA_Atem
wegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4.pdf

MundNasenBedeckung
-

-

-

Alle Schülerinnen und Schüler tragen im Gebäude und wenn sie ihre Plätzen in den Klassen
verlassen eine MNB. Die MNB werden auch in der Pause getragen (Es reicht eine
Alltagsmaske, die muss jedoch von jedem Kind selber mitgebracht werden. Bitte eine zweite
Ersatzmaske im Tornister mitgeben).
Zu Zeiten, in denen sich ausschließlich eine Klasse alleine auf dem Schulhof befindet, kann
die MNB kurzzeitig abgenommen werden, jedoch müssen dass die Abstandsregeln
eingehalten werden.
Im Nachmittagsbereich/Betreuungsbereich müssen die Schüler/Innen nicht durchgängig
Masken tragen, wenn sie sich in Ihren festen Gruppen aufhalten.
Die Gruppenzusammensetzung sowie Sitzpläne werden erstellt und 4 Wochen aufbewahrt,
um eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Händewaschen/Desinfizieren
-

-

Vor Unterrichtsbeginn und nach den Hofpausen waschen sich die Kinder die Hände. Hierzu
haben wir neue Seifenspender und Handtuchhalter in allen Räumen angebracht. Die Kinder
können ein eigenes kleines Handtuch mitnehmen, um Papier zu sparen.
Alternativ geben Sie Ihrem Kind gerne Desinfektionsmittel für die Hände mit, wenn Ihr Kind
dieses richtig anwenden kann. Dies sollte zuhause eingeübt werden (Allergien beachten)

Krankheitsfall/Auftreten von Krankheitssymptomen:
-

-

-

-

-

Krankmeldungen teilen Sie bitte morgens vor Unterrichtsbeginn wie gewohnt bzw.
telefonisch mit (0201/413277). Bitte denken Sie daran, den Namen Ihres Kindes zu
hinterlassen sowie eine Information, woran Ihr Kind erkrankt ist. Wenn Ihr Kind wieder zur
Schule gehen kann, geben Sie bitte eine schriftliche Entschuldigung mit.
Sollte Ihr Kind Symptome einer Covid-19 Erkrankung zeigen (Husten/Fieber/Halsschmerzen),
halten Sie es unbedingt zuhause und kontaktieren Sie Ihren Kinderarzt. Sollte Ihr Kind
Schnupfen haben, lassen Sie es ebenfalls zuhause. Zeigt es nach 24 Stunden keine weiteren
Symptome, darf es die Schule besuchen (Im Zweifel gilt: besser den Kinderarzt fragen)
Sollten während der Unterrichtszeit spontan Symptome auftreten bzw. festgestellt werden,,
wird das Kind vom Unterricht ausgeschlossen und wir informieren Sie umgehend.
Sollte Ihr Kind eine Testung auf COVID19 erhalten haben, warten Sie das Ergebnis unbedingt
ab (dauert in der Regel 1-2 Tage). Bei negativem Ergebnis kann Ihr Kind sofort wieder zur
Schule gehen.
Bei einem bestätigten Krankheitsfall informieren Sie bitte umgehend die Klassenlehrerinnen
Wir informieren in auftretenden Fällen sowie in eindeutigen Verdachtsfällen umgehend über
diesen Verteiler bzw. die Klassenverteiler betroffenene Familien sowie ggf. die
Betreuungsgruppen. Ebenso geben wir hierüber schnellstmöglich „Entwarnung“.
Das richtige Verhalten in Sonderfällen (Erkranktes Familienmitglied/Quarantäne von
Familienmitgliedern etc. ) und das entsprechende Verhalten entnehmen Sie bitte folgendem
Link
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/coronaverdacht-in-schule_final.pdf

Distanzlernen/ Klassen in Quarantäne
Sollte es dazu kommen, dass Klassen oder Kinder in Quarantäne müssen, werden Sie auf den
bekannten/besprochenen Wegen (Email-Verteiler beachten) mit Unterrichtsstoff versorgt und von
den Klassenlehrerinnen betreut. Dies geschieht individuell je nach Klasse bzw. Jahrgang über
Wochenpläne/Padlets/Arbeitspläne/Anton sowie über mitgegebene Aufgaben in Arbeitsheften etc.
Sollen Sie Fragen dazu haben oder Probleme z.B. wegen fehlender technischer Ausstattung
auftreten, wenden Sie sich bitte per Email oder auf den anstehenden Elternabenden an die
Klassenlehrerinnen. Hierbei werden sicher auch alle anderen anstehenden Fragen besprochen
werden können.

Ich hoffe, Sie sind alle gesund und bleiben es

