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Elterntelegramm 22.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

hoffentlich waren (und sind) die Herbstferien für Sie und Ihre Familien eine erholsame Auszeit vom
Schulalltag. Ich freue mich, Ihre Kinder am Montag gesund wiederzusehen!
Im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung der Covid19-Pandemie wartet auf uns alle aber ein anspruchsvolles Schulleben mit vielen Herausforderungen. Oberstes Ziel muss bleiben, den Präsenzunterricht so umfangreich und so lange wie möglich sicherzustellen.
Wie angekündigt gibt es zum Ferienende einige wichtige Informationen zum Schulalltag bis zu den
Weihnachtsferien. Per Schulmail
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum
wurden Öffentlichkeit und Schulen am 21.10.2020 über den weiter eingeschlagenen Weg informiert.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, unter dem Link
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Hinweise%20Hygiene%20KSV
%20Stand%2021.10.2020.pdf
die „Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang
mit Covid-19“ (Stand 21.10.2020) zur Kenntnis zu nehmen und mit Ihrem Kind zu besprechen.
Besonders zu beachten sind neben den anderen Hygieneregeln die Wiedereinführung der Maskenpflicht und die richtige Anwendung der Mund-Nase-Bedeckung.
Nicht nur im Interesse aller Mitglieder der Schulgemeinschaft und deren Umfeld sind wir alle gefordert,
durch konsequentes Beachten der Hygieneregeln mit zur Eindämmung der Pandemie beizutragen.
Besprechen Sie darum mit Ihrem Kind unbedingt noch einmal, wie es sich selbst und andere durch
Abstandhalten, Handhygiene und Hustenetikette schützen kann.
Tragen Sie auch täglich dafür Sorge, dass Ihr Kind immer eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB), Ersatzmasken und eine Aufbewahrungsmöglichkeit bei sich führt. Die MNB ist eine wichtige Grundlage
für die Gesundheitsämter, wenn es darum geht, weitreichende Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden. Also: Das Tragen der Maske kann helfen, dass Ihr Kind im Falle einer Infektion in der Lerngruppe
nicht in Quarantäne geschickt werden muss. Voraussetzung dafür ist aber auch eine hygienische
Handhabung der MNB.
Im Unterrichtsbetrieb werden wir die Lüftungsempfehlungen des Umweltbundesamtes befolgen. Ihr
Kind sollte während der regelmäßigen Raumlüftungen mit entsprechend warmer Kleidung ausgestattet sein.
Die von der Stadt Neukirchen-Vluyn bestellten mobilen Luftfilter stehen voraussichtlich für einen Großteil der Klassen- und Kursräume, nicht für alle, ab Mitte November zur Verfügung. Eine frühere Anlieferung war leider nicht möglich.

Demnächst geplante Veranstaltungen, auch die anstehenden Elternsprechtage, müssen in den kommenden Wochen noch einmal auf den Prüfstand. Den Informationsabend für das Schülerbetriebspraktikum in der kommenden Woche werden wir durch Informationen auf anderem Wege ersetzen, er ist
bereits abgesagt.
Nach Abwägung durch unseren Schulträger kann auch nach den Ferien kein regulärer Sportunterricht
in den Sporthallen des Schulzentrums stattfinden, weil die Luftqualität in den Hallen nicht den Richtwerten genügt. Wenn die Witterungsverhältnisse keinen Sportunterricht im Freien zulassen, werden
die Sportstunden - natürlich in entsprechend angepasster (Theorie-)Form - im Klassen- bzw. Kursraum abgehalten.
Zum 1. November werden wir aufgrund personeller Veränderungen, darunter die Neueinstellung der
Lehrkraft Frau Bilker, Änderungen in der Unterrichtsverteilung und damit verbunden teilweise im Stundenplan, vornehmen müssen. Genaueres dazu aber erst nächste Woche.

Auch wenn wir alle uns die kommenden Schulwochen anders gewünscht haben, so haben die vergangenen ersten Wochen des Schuljahres doch bewiesen, dass wir die besonderen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam stemmen können. Ich wünsche uns allen, dass das so bleibt. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung! Bei Rückfragen können Sie sich gern an mich wenden.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Susanne Marten-Cleef

