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Hennef, den 01.09.2020
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
heute möchte Ihnen die aktuellen Informationen aus dem Ministerium für Schule und Bildung von
gestern, 31.08.2020 weiterleiten. Hierin heißt es:
„Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von MundNase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die Schülerinnen und
Schüler hier feste Sitzplätze einnehmen. Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal müssen
keine MNB tragen, wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einhalten können. Daraus folgt zugleich, dass Schülerinnen und Schüler ihre MNB tragen, sobald sie –
vor, während oder nach dem Unterricht – ihre Sitzplätze verlassen.“
Für uns als Grundschule ergeben sich demnach, wie bereits am Freitag bekannt gegeben, keine
Änderungen.
„Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern verunsichert, ob sie ihr Kind in die Schule schicken dürfen.
Im folgenden Link des Ministeriums stehen Informationen
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhauseerkrankt-handlungsempfehlung zur Verfügung, die Eltern eine Empfehlung geben, was bei einer
Erkrankung ihres Kindes zu beachten ist. Diese Information entlastet Schulen und betont die
gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle am Schulleben
Beteiligten und deren Familien vor einer Infektion zu schützen.“
Vermehrt müssen auch Lehrkräfte Erkältungssymptome ärztlich abklären lassen und evtl. ein
Testergebnis abwarten. Dies führt teilweise zu noch begrenzteren Personalressourcen und kann
bedingen, dass einzelne Klassen im Unterricht auf Distanz arbeiten müssen. An diesen Tagen findet
kein Unterricht im Klassenverband in der Schule statt und die Kinder erhalten für die Zeit einen
Arbeitsplan. Eine Notbetreuung wird immer eingerichtet. Sollten Sie in solchen Situationen keine
Betreuung für Ihr Kind organisieren können, besteht im Notfall Unterstützung. Sollten wir gezwungen
sein, Klassen nicht im Präsenzunterricht in der Schule betreuen zu können, so werden Sie darüber per
Mail informiert. Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihre Mails und beachten die dort angeführten Bitten
um Rückmeldung.
Im Anhang finden Sie zusätzlich die aktuellen Informationen des Ministeriums zum Thema
Elternmitwirkung.
Bei Fragen wenden Sie sich weiterhin gerne jederzeit an die Klassenlehrerin oder an mich.
Beste Grüße
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