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Liebe  Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

 ich hoffe, dass Sie mit Ihren Kindern alle schöne Herbstferien hatten und diese auch genießen 

konnten. Jetzt geht es am Montag wieder genauso weiter, wie es vor den Ferien geendet hat. D.h. 

die Mund- und Nasenschutzmaske muss weiterhin auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 

unbedingt weiter getragen werden. Lediglich im Klassenraum können die Kinder diese abnehmen, 

wenn sie auf dem Platz sitzen bleiben Der Sportunterricht kann jetzt wieder in der Turnhalle 

durchgeführt werden. Wie  und ob wir im Aqua-Fun wieder schwimmen gehen werden, entscheiden 

wir in der kommenden Woche. Dann wird es wohl auch einen neuen Stundenplan dazu geben.  

 

 Sollten Sie und Ihre Familie sich in den Herbstferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 

beachten Sie bitte die Bestimmungen zur Quarantäne und kontaktieren Sie ggf. das Gesundheitsamt 

oder Ihren Hausarzt. Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW weist darauf hin, dass 

sich ... "SchülerInnen nach Rückkehr aus Risikogebieten ... in Quarantäne begeben müssen. Wenn sie 

dieses missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die Schulleitung das Verbot aus, ein 

solches Verhalten stellt einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme 

in der Schule dar." 

 

Weiterhin möchten wir Sie bitten, sensibel mit der Situation erkälteter Kinder umzugehen. Vor dem 

Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass Ihre Kinder keine 

Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende Symptome vorliegen, 

suchen Sie zunächst den Hausarzt auf, bevor Sie Ihr Kind wieder in die Schule schicken (siehe 

Handlungsempfehlung des Schulministeriums auf unserem Krankmeldeformular auf unserer 

Homepage)! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Schulstart und bleiben Sie gelassen, vorsichtig 

und gesund, damit wir nicht evtl. Klassen in die Quarantäne schicken müssen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

A. Dittmann 
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