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Bad Westernkotten, 23.10.2020
Liebe Eltern,
die Ferien neigen sich dem Ende zu – ich hoffe, Sie konnten sich gut erholen!
Nun geht es am Montag - mit erschreckenden Infektionszahlen - wieder los. Über kurz oder
lang werden auch wir wahrscheinlich nicht von Schulschließungen verschont bleiben.
Wir sind froh um jeden Tag, den wir nicht im Homeschooling verbringen müssen.
Um dies möglichst weit hinauszuzögern, versuchen wir alles Mögliche zu tun. Das geht aber
nur, wenn alle Beteiligten mitmachen und sich an die vorgegebenen Regeln halten:
Auf allen Verkehrswegen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt nach wie vor für
die Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer
MundNasenBedeckung. Die MNB kann abgelegt werden, sobald sich die Schülerinnen und
Schüler auf ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet.
In Absprache mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Aunitz-Stammen halten wir die
Kinder aber wieder an, eine MNB zu tragen, wenn sie vom Platz aufstehen. Diese Regelung
hatten wir ja bereits nach den Sommerferien, den Kindern ist das Prozedere also geläufig. Die
Landesregierung schreibt das Tragen der MNB bei Kindern in der Grundschule seit dem
01.10.2020 im Klassenraum nicht mehr zwingend vor, stellt aber den Schulen frei, zur alten
Regelung zurückzukehren.
Angesichts der stark ansteigenden Infektionszahlen halten wir dies für sehr sinnvoll.
Gegenstände wie Stifte, Scheren etc. dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. Bitte achten
Sie regelmäßig darauf, dass Ihr Kind alle benötigten Materialien immer im Tornister hat.
Bis auf Weiteres erfolgt alle 20 min für 3-5 Minuten ein sogenanntes Stoßlüften in den
Klassenräumen. Dazu werden alle Fensterflügel im Klassenraum weit geöffnet. Bitte geben
Sie Ihrem Kind immer einen wärmeren Pullover / eine Strickjacke / Fleecejacke mit, damit es
ihm beim Lüften nicht zu kalt wird. Wir werden zukünftig mit CO 2 Messgeräten ausgestattet
werden, die uns beim Lüften unterstützen.
Sportunterricht
Die Turnhallen werden vermutlich nicht freigegeben, da die vom Umweltbundesamt
empfohlenen Belüftungsmöglichkeiten nicht gewährleistet werden können.
Bei gutem Wetter werden wir auf dem Sportplatz aktiv – auch hier ist wärmere Sportkleidung
gewiss von Vorteil. Alternativ gehen wir mit den Kindern spazieren (mit Maske). Bei schlechtem
Wetter findet kein Sportunterricht statt – die Zeit wird für andere Unterrichtsfächer genutzt.
Bitte denken Sie auch daran, dass Sie uns benachrichtigen, wenn Sie Urlaub in einem
Risikogebiet außerhalb Deutschlands gemacht haben. Die Kinder dürfen in diesem Falle
die Schule nicht besuchen (siehe Elternbrief vom 05.10. in der Cloud (Wolke unten links)).
Elternsprechtag
Geplant war ein ganztägiger Elternsprechtag ohne Schulkinder in unserem Haus. Eine
Durchführung dieser Art ist bei den steigenden Infektionszahlen nicht sinnvoll. Wir werden bei
der nächsten Dienstbesprechung nach Alternativen suchen und Sie zeitnah informieren.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie noch ein schönes Wochenende.
Viele Grüße
Hanna Michel gnt. Kemper

