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Stadtlohn, 01.09.2020
Liebe Eltern,
ab dem heutigen Tag gelten neue Bestimmungen für den Schulbetrieb in Coronazeiten, wie Sie sicherlich
der Tagespresse entnommen haben.
Für den Schulbetrieb in den Grundschulen ändert sich nichts. Weiterhin gilt:













Maskenpflicht für alle in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände außerhalb des Unterrichts
und sobald die Kinder ihre Plätze verlassen.
Keine Maske, wenn die Schülerinnen und Schüler feste Sitzplätze einnehmen.
Pädagogisches Personal und Lehrkräfte müssen keine Masken tragen, wenn sie einen Abstand
von 1,5 m einhalten können.
Visiere sind kein Ersatz für Masken und benötigen eine medizinische Begründung.
In Schulbussen muss eine Maske getragen werden.
Singen im Musikunterricht ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn entsprechende
Räumlichkeiten, die gut zu durchlüften sind, zur Verfügung stehen.
Schulsport ist weiterhin bis zu den Herbstferien im Freien erlaubt. Wir freuen uns, dass uns der
Schulträger den Sportplatz hinter der Turnhalle neu gestaltet hat und wir diesen nutzen können.
In Absprache mit dem Schulträger muss eine sichere Durchlüftung der Sporthallen sichergestellt
sein, um Sport wieder in der Halle durchzuführen. Über den Start des Schwimmunterrichtes wird
zur Zeit mit dem Schulträger Absprachen getroffen.
In der OGS und VHTS sowie Frühbetreuung gelten die Regelungen entsprechend einer festen
Betreuungsgruppe. In den Gruppenräumen sowie auf den Außenspielbereiche an der OGS
(ehem. Marienschule) ist das Tragen der Maske für die Schüler*innen nicht erforderlich
Für Krankheitssymptome, insbesondere Erkältungssymptome gilt:
„Vor Betreten der Schule, also bereits schon im Elternhaus, muss abgeklärt sein, dass die
Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankungen aufweisen. Sollten
entsprechende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die
Schule zunächst nicht zu betreten.“ (siehe Schaubild)
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir als Schule auf die Beachtung dieser Anweisung bestehen,
um Infektionen und eine eventuelle Schulschließung zu vermeiden.

Ich möchte mich nochmals ausdrücklich für Ihre Mitarbeit bedanken, die fördert, dass wir einen (fast)
normalen Schulbetrieb ermöglichen können.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
M. Schnellenbach, Rektorin

