
 
Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Eltern-Info-Brief 

                                                                                                                                                            Lünen, 09.10.2020 

Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,  

wir möchten Ihnen auf diesem Weg Informationen zum Unterricht nach den Ferien zukommen lassen. 

 

Informationen zum Unterricht nach den Ferien 

Wie schon in meiner gestrigen Mail, die Sie über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden erhalten haben, 

angekündigt, haben die Kinder alle ihre Unterrichtsmaterialien mit nach Hause genommen. Die 

Entwicklung der Infektionszahlen lässt nichts Gutes ahnen und somit sind wir bestmöglich auf den 

Ernstfall, nämlich der Schulschließung, vorbereitet. 

Nach den Ferien dürfen wir laut aktueller Aussagen des Kreises Unna und des Ministeriums aufgrund 

des Infektionsgeschehens vorerst keinen Unterricht in gemischten Lerngruppen durchführen, was 

Stundenplanänderungen nach sich ziehen wird. Über Änderungen werden wir Sie in der ersten Woche 

nach den Ferien informieren. Ein früherer Zeitpunkt ist aufgrund der aktuellen unsicheren Lage nicht 

möglich.  

Da das Lüften nachweislich einen großen Einfluss auf die Viruslast hat und diese deutlich vermindert, 

werden wir weiterhin sehr viel lüften. Bitte denken Sie deshalb gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit 

daran, Ihren Kindern einen dicken Pullover o.Ä. mehr mitzugeben. 

Der Sportunterricht soll nach den Herbstferien wieder in den Sporthallen stattfinden – hier warten alle 

Schulen auf die Freigabe durch die Stadt bzgl. der Lüftungsmöglichkeiten. Der Schwimmunterricht soll 

nach aktuellem Stand weiterhin stattfinden.  

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werden wir weiter wie bisher handhaben. Lediglich an den 

Plätzen kann (bisher noch) die Maske abgesetzt werden (denken Sie nach den Ferien bitte wieder an 

eine Aufbewahrungsbox). Falls die Fallzahlen weiterhin so stark steigen, kann es sein, dass weitere 

Maßnahmen folgen. Hierüber würden wir Sie rechtzeitig informieren. Bitte verfolgen Sie hierzu auch die 

Informationen aus den Medien. 

 

Rückkehr von Schülerinnen und Schülern aus Risikogebieten/Schulpflicht 

Falls Sie in den Herbstferien vorhaben, in den Urlaub zu fahren, erkundigen Sie sich bitte beim Robert-

Koch-Institut (RKI) über Risikogebiete. Diese können sich momentan täglich ändern. Zur Zeit ist der Kreis 

Unna auch ein Hotspot.  



 

Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt die Pflicht zur 
Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives Testergebnis nachweisen können. 
Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

 Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 Stunden 
sein darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein. 

 Testung unverzüglich nach der Einreise (Testzentrum oder Hausarzt) 
 

(MSB, Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien) 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Ute Klaka 


