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Bad Westernkotten, 19.08.2021
Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr. Hoffentlich haben Sie mit Ihren Familien
schöne Ferien erlebt und sich erholen können. Erfreulicherweise starten wir mit allen Kindern
im Präsenzunterricht in das neue Schuljahr – das hoffentlich wieder normaler wird, als die
vorangegangenen Jahre.
Das Ministerium teilte mit, dass der Präsenzunterricht nicht mehr an bestimmte
Inzidenzwerte gebunden ist. Zitat aus der Schulmail vom 17.08.2021:
„Mit einer Neufassung der Coronabetreuungsverordnung wurde nunmehr geregelt, dass der
Präsenzunterricht inzidenzunabhängig gewährleistet ist.“ (Vor allem das vorletzte Wort hat es
mir angetan. Wir wünschen es uns auf jeden Fall.)
Gestern starteten unsere „alten“ Schüler und Schülerinnen froh gelaunt in den Tag - heute
taten es ihnen die Erstklässler gleich. Die erste Schulstunde haben sie jedenfalls schon gut
hinter sich gebracht.
Die Stundentafel soll voll umfänglich erteilt werden, das beinhaltet auch gemischte
Lerngruppen (z.B. im Fach Religion oder in den AGs). Neben diesen Angeboten können auch
wieder Förderungen im Bereich LRS und Deutsch als Zweitsprache (DaZ) stattfinden.
Auch die Pausen erleben die Kinder wieder gemeinsam - ab Montag darf auch wieder auf dem
Soccer Fußball gespielt werden.
Diese Schritte in Richtung Normalität sind vor allem durch die vielfältigen, bewährten
Schutzmaßnahmen wie Testungen, Maskenpflicht, Einhaltung der AHA Regeln und Lüften
verantwortungsvoll möglich. Natürlich müssen wir die Maßnahmen auch weiterhin strikt
einhalten:
-

-

-

Zu Schulbeginn und nach den Pausen betreten die Kinder die Schule durch den
Haupteingang
Maskenpflicht innerhalb des Gebäudes (gilt nicht beim Verzehr von Speisen und
Getränken am eigenen Sitzplatz; während der Sportausübung, soweit dies für die
Sportausübung erforderlich ist)
Zweimal wöchentlich PCR-Tests (Lolli-Testung) für die Schüler*innen
Nach Schulschluss und zu den Pausen verlassen die Kinder die Schule durch die
Notausgänge
Bei Toilettengängen während der Schulstunden dürfen die Kinder auch durch die
Eingangshalle hinausgehen (es sind ja nicht so viele Kinder gleichzeitig unterwegs) und
halten bei Begegnungen Abstand (Achtung: wenn die Lindenschulkinder Pause haben,
dürfen unsere Kinder nicht auf die Toilette gehen.)
Immer beim Betreten des Schulgebäudes desinfizieren sich die Kinder die Hände
Abgesehen von unseren Schüler*innen, die regelmäßig getestet werden, darf die
Schule nur von Personen betreten werden, die immunisiert oder getestet sind

o Immunisiert sind Personen, die
▪ eine vollständig mindestens vor 14 Tagen abgeschlossene Impfung oder
▪ eine Covid Erkrankung (die mindestens 28 Tage, höchstens 6 Monate
zurückliegt) oder
▪ eine Covid Erkrankung in Verbindung mit einer mindestens 14 Tage
zurückliegenden Verabreichung einer Impfdosis, wenn die Erkrankung
länger als 6 Monate zurückliegt
nachweisen können
o Getestete Personen erbringen den Nachweis eines negativen POC oder PCR
Tests, der höchstens 48 Stunden zurückliegt
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, immer einen Nachweis bei sich zu tragen, wenn Sie zu uns in
die Schule kommen möchten (zum Beispiel zu den Klassenpflegschaftssitzungen o.ä.). Am
besten auf dem Handy, das ist am schnellsten einzusehen. Können Sie den Nachweis nicht
vorzeigen, dürfen Sie das Gebäude nicht betreten.
Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken
dürfen. In der Cloud im Ordner „Alle“ finden Sie ein Schaubild mit einer
Handlungsempfehlung.
Desweiteren finden Sie dort grundlegende Informationen zum Sportunterricht.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in die Schulzeit.
Bleiben Sie gesund! Viele Grüße

Hanna Michel gnt. Kemper

