Information
Bad Fredeburg, 23.10.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Ende der Herbstferien wenden wir uns heute mit Blick auf den Wiederbeginn des Unterrichts am kommenden
Montag an Sie und Euch.
Sicherlich haben Sie alle, habt ihr alle die neusten Entwicklungen im Pandemiegeschehen und die daraus in NRW und
im HSK abgeleiteten Konsequenzen für den Schulbetrieb ab Montag bereits in den Medien zur Kenntnis genommen.
➢ Ab Montag gilt weiterhin auf dem gesamten Schulgelände und im gesamten Schulgebäude die Pflicht eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese erstreckt sich, wie bereits in der Zeit nach den Sommerferien, auch
wieder auf den Unterricht und gilt auch am eigenen Sitzplatz. Bitte denkt an die Vereinbarung, für den Fall der
Durchfeuchtung eine Maske zum Wechseln dabei zu haben.
➢ Des Weiteren werden wir die Vorgaben zum Lüften der Räume in der vorgegebenen Weise umsetzen. Bitte
nehmen Sie daraus resultierend zur Kenntnis, dass ein zeitweiliges Sitzen in kälterer Luft und ein gewisses
Auskühlen der Räume nicht verhindert werden kann.
➢ Zudem wird das Durchlüften der Räume in den großen Pausen dazu führen, dass die Klassenräume
unverschlossen und damit frei zugänglich sein können. Bitte tauschen Sie sich in den Familien darüber aus, ob
bzw. welche Wertgegenstände zwingend mitzuführen sind.
Genauere Informationen entnehmen Sie gerne den Hinweisen des Ministeriums, die Sie unter folgenden Links abrufen
können:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
Wir werden die Zeit nach den Ferien weiterhin nutzen, um zusätzliche Erfahrungen mit unserer neuen Lernplattform
zu machen, die Homepage bleibt der zentrale Ort zum Austausch mit der Schulgemeinschaft.
Bitte halten Sie die Vorgaben des Landes für Reiserückkehrer zwingend ein. Auch erinnere ich noch einmal an die
Pflicht, uns als Schule im Falle eines Corona-Verdachts bzw. einer angeordneten Quarantäne- oder
Isolationsmaßnahme informieren zu müssen.
Ich hoffe, dass wir gemeinsam gut durch die nächsten Wochen und Monate kommen.
Bleiben Sie gesund!

