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Liebe Eltern,
aufgrund des gegenwärtigen Infektionsgeschehens hat das Schulministerium NRW aktuelle
Regelungen, die bis zum Beginn der Weihnachtsferien gelten sollen, erlassen.
Für die Grundschulen ergeben sich keine Änderungen zu den Maßnahmen, die bereits vor den
Herbstferien galten.
Für Grundschüler besteht seit dem 08.10.20 die Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung nicht in den Unterrichtsräumen, wenn es feste Sitzplätze gibt.
Dennoch haben sich die Telgter Grundschulen – wegen der aktuell hohen Infektionszahlen im
Kreisgebiet - gemeinsam darauf verständigt, dass weiterhin alle Kinder, Lehrkräfte und weitere
Mitarbeiter/innen immer dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie ihren Sitzplatz
verlassen. Diese Regelung hat sich bisher als wirksam erwiesen und wurde von allen mit großer
Selbstverständlichkeit eingehalten.
Auch in Bezug auf das Lüften halten wir die bereits durchgeführten und vorgegebenen
Regelungen aufrecht:
In allen Räumen wird alle 20 Minuten bei weit geöffneten Fenstern und Türen 3-5 Minuten lang
und in allen Pausen durchgängig quer gelüftet.
Die baulichen Gegebenheiten in unserem Schulgebäude ermöglichen dies.
Auch wenn sich die Temperatur in den Räumen nach dem Querlüften nur um 2-3 Grad Celsius
verringert und zügig wieder erhöht, sorgen Sie bitte für entsprechend warme Kleidung Ihres
Kindes.
Unsere Sporthalle verfügt sowohl über eine Lüftungsanlage (mit Außenluftbetrieb, also hohem
Frischluftanteil) für Halle und Umkleidungen als auch über Fenster und Türen, die eine
Querlüftung ermöglichen. (Der Schulträger hat die Funktionstüchtigkeit in Hinblick auf die
Vorgaben überprüft.) Deshalb kann der Sportunterricht in unserer Sporthalle stattfinden.
Für den Umgang mit erkälteten Kindern weisen wir noch einmal auf das Schaubild des
Bildungsministeriums (Anhang dieser Mail) hin:
www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Scha
ubild.pdf
Rückkehr von Schüler/innen aus Risikogebieten nach den Herbstferien:
Schüler/innen müssen sich wie bereits vor den Ferien mitgeteilt nach der Rückkehr aus
Risikogebieten in Quarantäne begeben. Die Pflicht zur Quarantäne entfällt ab dem Zeitpunkt,
ab dem die Einreisenden ein negatives Testergebnis nachweisen können. Wenn dies missachtet
wird, spricht die Schulleitung ein Betretungsverbot aus.
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Detaillierte und aktuelle Informationen zum Schulbetrieb in Coronazeiten können Sie immer auf
der Homepage des Bildungsministeriums finden:
www.schulministerium.nrw.de
Wir hoffen, mit allen Maßnahmen einen erfolgreichen und möglichst reibungslosen
Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.
Zeitnah stehen die Elternsprechtage in den Klassen an. Diese strecken wir über einen längeren
Zeitraum, damit nicht zu viele Kontakte innerhalb kurzer Zeit entstehen.
Es steht den Lehrkräften und auch Ihnen frei, diese Gespräche ggf. telefonisch zu führen. Dies
werden die Klassenlehrer/innen Ihnen in den entsprechenden Einladungen und
Terminabsprachen für die jeweilige Klasse mitteilen.
Ab dieser Woche finden auch wieder Schulgottesdienste statt. Propst Langenfeld persönlich
wird die Gottesdienste mit den Klassen 3 und 4 in der Kirche feiern. Die Klassen 1 und 2 feiern
einen Wortgottesdienst mit Frau Eickholt bei uns in der Schule. Die Gottesdienste und
Wortgottesdienste finden immer einzeln für jeweils eine Klasse statt.
Im 3. Schuljahr, beginnend mit der Klasse 3b, wird uns Propst Langenfeld an einigen Terminen
im Religionsunterricht unterstützen. Wir freuen uns sehr darüber!
Für Ihre Unterstützung bei allen Regelungen und Herausforderungen bedanken wir uns ganz
herzlich.
Bei Unklarheiten und Fragen rufen Sie uns gerne an.

Mit herzlichen Grüßen
S. Neier, Rektorin

