Informationen zum Schulbeginn nach den Herbstferien
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Lünen, 26.10.2020
Liebe Eltern der Schule am Heikenberg,
vor ein paar Tagen hat uns eine neue Schulmail erreicht. In dieser gibt es für uns keine wesentlichen
Neuigkeiten und Änderungen, dennoch möchten wir Ihnen den Inhalt nicht vorenthalten.
Die Maskenpflicht bleibt bestehen, d.h. dass die Kinder tragen weiterhin immer dann ihren MundNasen-Schutz, wenn sie sich nicht in der Klasse auf ihrem Platz befinden – dasselbe gilt für Lehrkräfte
und das gesamte Schulpersonal ebenfalls. Besucher (Eltern etc.) dürfen weiterhin das Schulgelände nur
dann betreten, wenn sie eine außerordentliche Einladung haben und dann auch nur mit Mund-NasenSchutz.
Wir haben am Montag mit den Kindern die Hygienemaßnahmen nochmal ausführlicher besprochen.
Aufgrund der hohen Fallzahlen begrüßen wir es jedoch, wenn Sie mit Ihren Kindern zu Hause die
besonderen Vorteile der Maske im Hinblick auf den Infektionsschutz besprechen und Ihre Kinder
ermutigen, die Maske auch im Unterricht auf freiwilliger Basis auf zu lassen, um eine größtmögliche
Sicherheit herzustellen. Dies scheint momentan das einzige zu sein, was jeder von uns tun kann, um zur
hoffentlich schnellen Besserung der Situation beizutragen. Sorgen Sie bitte in jedem Fall für ausreichend
saubere Masken und denken Sie ebenfalls noch einmal an die entsprechende Ablagebox.
Ein weiteres wichtiges Thema der Schulmail ist das Lüften, was aber ja bereits ebenfalls vor den Ferien
schon bekannt war und bei uns seit Beginn des Präsenzunterrichtes nach dem Lockdown sehr aktiv
praktiziert wird. Vom Ministerium gibt es nun aufgrund der nahenden kalten Witterungsverhältnisse
genaue Anweisungen zum Lüften:
-

es soll während des Unterrichtes alle 20 Minuten für 5 Minuten stoßgelüftet werden (keine
Kippstellung, nicht nur offene Türen)

-

jede Pause soll komplett durchgelüftet werden

-

wann und wo immer möglich soll quergelüftet werden (dies ist bei uns nur mit offenen Türen
und offenen Fenstern in den Fluren möglich).

Dadurch, dass nicht dauergelüftet wird, soll die Temperatur nach dem Stoßlüften schnell wieder steigen
– wir werden sehen, wie das klappt.
Wir bitten Sie jedoch nochmals darum, Ihre Kinder möglichst im „Zwiebellook“ zu schicken und einen
warmen Pullover/ eine warme Fleecejacke o.Ä. zusätzlich mitzugeben, damit in den Lüftungszeiten
niemand frieren muss. Auch können die Kinder ihre Jacken während des Lüftens überstreifen, die ja
weiterhin mit in die Klassen genommen werden müssen.
Bitte achten Sie darauf, Jackentaschen mit gegebenenfalls feuchten, benutzten Taschentüchern
regelmäßig zu leeren.

Zum Sportunterricht:
Unsere Turnhalle ist aufgrund unzureichender Lüftungsmöglichkeiten nicht von der Stadt für den
Sportunterricht freigegeben worden. Daher findet darin nicht wie ursprünglich vorgesehen ab jetzt der
Sportunterricht statt. Wir werden bei gutem Wetter weiterhin den Schulhof nutzen und am Mittwoch
in der Konferenz überlegen, welche anderen Möglichkeiten zur körperlichen Aktivität es noch geben
kann. Wir hoffen, dass schnell technische Abhilfe geschaffen wird und halten Sie auf dem Laufenden.
Zum Unterricht:
Bitte achten Sie darauf, dass die Materialien (Etui, Schere, Kleber, Merkheft, Mappen, Bücher,
Reservehefte,…) Ihrer Kinder vollständig sind, weil es weiterhin aus hygienischen Gründen untersagt ist,
sich gegenseitig mit Material auszuhelfen.
Weiterhin gilt natürlich, dass die Kinder nur symptomfrei die Schule besuchen dürfen. Sollten Sie oder
Ihre Kinder Kontakt zu positiv auf Covid-19 getesteten Personen haben oder gehabt haben, informieren
Sie bitte umgehend die Schule und das Gesundheitsamt, um Vorgehensweisen zu klären. Dazu finden
Sie hier unter dem Brief eine Übersicht, wie zu verfahren ist.
Informationen rund um Reiserückkehr entnehmen Sie bitte der Info-Mail Nr. 4 vom 21.10.2020 auf der
Homepage der Schule.
Kinder, die in Verlängerung der Ferien (vor oder nach den Ferien) krank sind und Freitag, 09.10. oder/
und am Montag, 26.10.2020 und ggf. länger nicht zur Schule kommen, benötigen aus schulrechtlichen
Gründen ein Attest. Bitte denken Sie daran, es Ihrem Kind mitzugeben, wenn es wieder in die Schule
kommt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ute Klaka

