Recklinghausen 09.08.2020
Liebe Eltern,
für den Schulstart in diesem Jahr müssen wir unbedingt die aktuelle Entwicklung der Corona‐Pandemie
berücksichtigen. Hierfür hat das Ministerium am 03.08.2020 klare Vorgaben geschaffen. Die wesentlichen Punkte
der Regelungen und der konkreten Umsetzung in unserer Schule fasse ich hier übersichtlich zusammen:
 Es gibt in allen Schulen eine Maskenpflicht. (Mit Maske ist dabei ein üblicher Mund‐Nase‐Schutz gemeint).
Allerdings wird hierbei zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I unterschieden.
 In der Primarstufe müssen während des Unterrichts keine Masken getragen werden, wenn die Schüler an
ihren Plätzen sitzen. Sobald sie sich aber im Klassenraum bewegen, müssen sie eine Maske aufsetzen.
 In der Sekundarstufe I gilt während des Unterrichts durchgängig Maskenpflicht.
 Für alle Stufen besteht außerhalb des Klassenraums, also im Gebäude und auf dem Schulgelände,
generelle Maskenpflicht.
 Das bedeutet, dass die Schüler auch in den Pausen eine Maske tragen müssen.
 Natürlich dürfen alle zum Essen und Trinken ihre Masken abnehmen.
 Die Maskenpflicht wurde vom Ministerium zunächst bis zum 31.08.2020 festgelegt.
 Angesichts der aktuellen Witterung wird sich das dauerhafte Tragen einer Maske als schwierig erweisen.
Wir werden dies mit Aufnahme des Schulbetriebs beobachten und die Regelungen dann pragmatisch und
sinnvoll den Gegebenheiten anpassen.
Weitere Maßnahmen im kurzen Überblick:
 Wir werden auf das regelmäßige Waschen der Hände sowie auf eine möglichst gute Durchlüftung der
Räume achten.
 Das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 m wird insbesondere in den Situationen eingehalten, in
denen keine Maske getragen wird.
 Das Mittagessen findet weitgehend uneingeschränkt statt. Allerdings werden derzeit nur einzeln
abgepackte Menüs ausgegeben. Aufgrund des Aufwands gibt es deshalb täglich auch nur ein Menü in der
Variante mit Fleisch und fleischlos. Das Essen wird in zwei Schichten stattfinden. Für den Ablauf des
Essens gelten die üblichen Hygieneregelungen (Hände waschen, Abstand, feste Plätze).
 Die OGS läuft in vollem Umfang. Auch dort gilt Maskenpflicht.
 In der Sekundarstufe I können innerhalb eines Jahrgangs Differenzierungsgruppen gebildet werden
(Deutsch, Mathe, Englisch).
 Zum Zweck einer Rückverfolgung im Infektionsfall gelten in allen Situationen (Unterricht, Mittagessen)
feste Sitzplätze. Dabei wird die Sitzordnung von den Lehrkräften dokumentiert.
 Verspätungen stellen ein Problem dar, weil Schüler während des Schulbetriebs nicht unkontrolliert durchs
Gebäude laufen dürfen. Ein Zutritt nach dem täglichen Schulbeginn ist nur nach telefonischer Absprache
möglich.
Ich bitte Sie, die Situation und die Regelungen mit Ihrem Kind zu besprechen.
Bei Fragen zu den Regelungen oder anderen Problemstellungen wenden Sie sich einfach an die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.
Ich bin sicher, dass wir es gemeinsam schaffen werden, diese besondere Zeit gut zu bewältigen.
Mit herzlichen Grüßen
Ulrich Kasberg

