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Corona-Update für den Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern und Kooperationspartner,
wie angekündigt hat uns das Schulministerium zum Ende der Herbstferien über veränderte
Hygiene-Vorgaben für den Start des Unterrichts am 26. Oktober informiert.
Aufgrund der Dynamik des Infektionsgeschehens innerhalb der Pandemie gelten zusätzlich zu
den bestehenden Hygienemaßnahmen folgende Regelungen bis zum Beginn der
Weihnachtsferien.
Sie folgen auch in der Schule dem Konzept:

AHA-L (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – Lüften).
1. Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und -gebäude sowie im Unterrichtsraum
auch auf dem Sitzplatz im Klassenraum.
-

Sofern Lehrkräfte den Abstand von mindestens 1,5 m einhalten können, dürfen sie
auf das Tragen der Maske im Klassenraum verzichten.
Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung
nach Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen
Gründen befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen
zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen Fällen ist in besonderer
Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern – wenn möglich –
zu achten.

2. Ein auf die Witterungslage angepasstes Lüftungskonzept, das eine Infektion über
virushaltige Aerosole im Klassenraum vermeiden soll:
-

Stoßlüften (möglichst mit allen Fenstern des Klassenraumes alle 20 Minuten für 3-5
Minuten)
Querlüften – wo immer möglich
Lüften während der gesamten Pausendauer

Da bei niedrigeren Außentemperaturen die Raumtemperatur im Klassenraum beim
Lüften für wenige Minuten entsprechend absinkt, bitte ich alle Schüler*innen
entsprechend warme Jacken oder Pullover mitzubringen, die bei Bedarf übergezogen
werden können.
Bitte denken Sie nach wie vor daran, wetterfeste und warme Schuhe und Jacken für die
Pausen auf dem Schulhof zu tragen und zum Schutz vor leichtem Regen ggf. einen
Schirm mitzubringen.
Der Aufenthalt in den Pausenbereichen im Gebäude ist aufgrund der Hygienevorgaben
nicht möglich.
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Die Erweiterung der Maskenpflicht soll durch zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten für mehr
Sicherheit und Stabilität im Unterrichtsgeschehen sorgen. Zudem kann und soll sie eine
wichtige Grundlage für die örtlich zuständigen Gesundheitsämter sein, wenn es darum geht,
weitreichende Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden. Bei einer Positivtestung eines/r
Schüler*in oder einer Lehrkraft müssten wegen der dokumentierten Sitzpläne dann
wahrscheinlich nicht alle Schüler*innen und Lehrkräfte einer Klasse in Quarantäne gehen.
Liebe Schüler*innen und Studierende,
bitte beachten Sie zum Schutz vor Infektionen innerhalb der Schulgemeinde unbedingt
zusätzlich Folgendes:
1. Sollten Sie in einem sogenannten Risikogebiet im Ausland die Ferien verbracht
haben, müssen Sie sich in häusliche Quarantäne begeben und dürfen erst nach dem
Nachweis eines negativen Coronatests zur Schule kommen. Bitte nehmen Sie
Kontakt zu Ihrem zuständigen Gesundheitsamt auf.
2. Bitte kommen Sie nicht zur Schule, wenn Sie Corona typische Symptome haben.
Begeben Sie sich in ärztliche Behandlung und lassen Sie abklären, ob eine Testung
notwendig ist.
3. Sollten Sie Kontakt zu auf das Corona-Virus getesteten Personen haben, klären Sie
ärztlich ab, ob eine Testung oder Quarantäne für Sie selbst erforderlich ist.
4. Informieren Sie die Schule bitte umgehend, sollten Sie positiv auf das CoronaVirus getestet werden. Da die Gesundheitsämter zurzeit überlastet sind, können wir so
ggf. frühzeitiger in der Schule weitergehende Schutzmaßnahmen abstimmen.
Sehr geehrte Eltern und Kooperationspartner,
bitte beachten Sie, dass das Schulministerium darauf hinweist, dass die Schule derzeit
ausschließlich von Schüler*innen und Lehrkräften sowie nichtpädagogischem Personal betreten
werden darf sowie von Eltern zur Teilnahme an Versammlungen und Konferenzen der
schulischen Mitwirkungsgremien (z.B. Schulkonferenz).
Bitte kontaktieren Sie uns daher zur Klärung Ihrer Anliegen telefonisch, per Post oder eMail
über die Ihnen bekannten Kontaktdaten.
Herzlichen Dank an Sie alle dafür, dass Sie zum Schutz für sich und andere in der
Pandemie die Hygienevorgaben verantwortungsbewusst einhalten.
Ich wünschen Ihnen allen einen guten Start in das zweite Unterrichtsquartal.
Freundliche Grüße
Marlies Zimmermann-Schubert
Schulleiterin

Hier erfahren Sie mehr:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-coronazeiten

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle20-minuten-fuenf
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
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