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Gelsenkirchen, 23.10.2020

Elternbrief durch die Schulleitung Nr. 29
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
am kommenden Montag geht es wieder los! Ich möchte Ihnen heute vorab einige Informationen zum Schulbeginn
geben.
Der Unterricht wird grundsätzlich in der gleichen Form fortgesetzt wie vor den Herbstferien. Da aber die
Infektionszahlen derzeit wieder stark ansteigen, müssen wir auch weiterhin damit rechnen, dass
•

einzelne Kinder und einzelne Lehrkräfte in Quarantäne sein werden,

•

einzelne Kinder und einzelne Lehrkräfte erkranken könnten,

•

es zu (Teil-) Schließungen kommen könnte (Lerngruppen, Klassen, ganze Schule).

Wir hoffen natürlich, dass alles gut geht und niemand erkrankt. Dennoch müssen wir uns auf alle Möglichkeiten
vorbereiten. Ale Erstes ist es sehr wichtig, dass Sie uns IMMER Ihre aktuellen Telefonnummern (besonders die
Notnummer!) mitteilen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie immer erreichbar sind, falls es zu einer Abholsituation
kommt. Falls Sie in einem Risikogebiet waren, denken Sie daran sich testen zu lassen. Anderenfalls ist eine
häusliche Quarantäne vorgeschrieben und Ihr Kind darf die Schule noch nicht besuchen.
Geben Sie Ihrem Kind eine frische Maske mit in die Schule! Erkrankte Kinder (auch leichter Schnupfen,
Kopfschmerzen, …) bleiben zuhause. Bitte informieren Sie uns telefonisch vor dem Unterricht. Sollte es in
Ihrem Umfeld zu einem Coronafall kommen, dann informieren Sie mich bitte umgehend! Ich bin verpflichtet, in
der Schule nach einem vorgegebenen Plan zu handeln.
Der Sportunterricht wird jetzt wieder häufiger in der Turnhalle stattfinden. Bitte sorgen für bequeme
Alltagskleidung, da die Kinder nur die Schuhe wechseln. Der Schwimmunterricht muss bis auf Weiteres leider
entfallen. Denken Sie ebenfalls daran, Ihren Kindern eine Decke oder eine Jacke mitzugeben, da in den
Klassenräumen alle 20 Minuten gelüftet werden muss.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit!! Bitte bleiben Sie gesund und Ihre Kinder auch. Helfen
Sie unter Beachtung der Corona-Regeln für Gelsenkirchen bitte mit, dass unsere Schule nicht geschlossen
werden muss.
Herzliche Grüße
Eva Müller-Bürgel
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