Vernich, 27.10.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit Anfang Oktober hat sich die Entwicklung der Pandemie in Deutschland und auch
in Nordrhein-Westfalen deutlich verändert. Wesentliche Indikatoren für das
Infektionsgeschehen sind in den letzten Tagen deutlich, in manchen Regionen
Nordrhein-Westfalens sogar sehr deutlich gestiegen. Sie zeigen somit die aktuell
dynamische Entwicklung der Pandemie an.
Auch nach den Herbstferien ist das Ziel, den Präsenzunterricht für alle
Schülerinnen und Schüler zu sichern.
Zugleich ist es Ziel, klare und bislang bewährte Regelungen zu etablieren und
beizubehalten.
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetriebcorona-zeiten
Die Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein anerkannten
Erkenntnis, dass über die AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus
das Lüften der Unterrichtsräume ein wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller
Beitrag dazu ist, das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole
deutlich zu verringern.
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-inschulen-alle-20-minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten
schnell zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen werden:
- Stoßlüften alle 20 Minuten,
- Querlüften wo immer es möglich ist,
- Lüften während der gesamten Pausendauer.
Grundsätzlich bedeutet dies, dass Sie Ihre Kinder warm anziehen bzw. ihnen
eine zusätzliche Strick- oder Fleecejacke mitgeben. Auch für den
Sportunterricht ist eine lange Sporthose sinnvoll, da wir die Tomberghalle
permanent lüften.
Eine weitere und etablierte Maßnahme zum Infektionsschutz in den Schulen ist das
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Die Regelungen hierzu finden sich in der
jeweils gültigen Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), die für den

Schulbetrieb nach den Herbstferien überarbeitet wurde. Die jeweils aktuelle Fassung
ist auf der Internetseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
allgemein zugänglich:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft NordrheinWestfalen weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar
nach den Sommerferien an. Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den
Herbstferien:
- Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen weiterhin keine Mund-NaseBedeckung tragen, solange sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum
aufhalten.
- Auch für die Angebote im Offenen Ganztag gelten die bisherigen Regelungen fort,
d.h. es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen erforderlich.
- Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht
einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.
Diese Regelungen stellen keine Veränderung in der Grundschule dar und sollen bis
zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten.

Herzliche Grüße

Katrin Franken
(Rektorin)

