
Steinfurt, 21.04.2020

Elternbrief vor Aufnahme des Schulbetriebs

Sehr geehrte Eltern,

nach Wochen, in denen wir nur über digitale Kanäle oder Telefon den Kontakt halten
konnten, beabsichtigt die Landesregierung nun eine teilweise Wiedereröffnung der
Schulen.  Zunächst  werden  nur  einzelne  Klassen  bzw.  Jahrgänge  wieder  den
Unterricht  in  der  Schule  besuchen  können.  Für  die  anderen  Schülerinnen  und
Schüler  muss der  Kontakt  weiterhin  über  die  in  der  letzten Zeit  erprobten Wege
erfolgen.

Vor  Aufnahme  des  Schulbetriebs  möchte  ich  Sie  auf  einige  wichtige  Regeln
hinweisen:

Alle Menschen in Nordrhein-Westfalen sind aufgerufen, soziale Kontakte soweit wie
möglich zu reduzieren. Infektionsketten, die zu einer weiteren, schnellen Verbreitung
des Corona-Virus führen können, müssen unterbrochen werden. 

Die  Jahrgangsstufe  Q2  wird  ab  dem  23.04.2020  die  Vorbereitung  auf  die
Abiturprüfungen  in  der  Schule  wiederaufnehmen.  Am  04.  Mai  2020  kehrt  dann
voraussichtlich  die  Jahrgangsstufe  Q1  in  die  Schule  zurück,  alle  weiteren
Jahrgangsstufen folgen zu einem noch nicht festgelegten Termin.

Liebe Eltern, bitte schicken Sie Ihre Tochter bzw. Sohn nur dann in die Schule, wenn
er/sie gesund ist. Ihr Sohn/Ihre Tochter sollte keine Zeichen einer Atemwegsinfektion
aufweisen.  Auch  in  der  Familie  bzw.  im  häuslichen  Umfeld  sollten  aktuell  keine
infektiösen  Erkrankungen  vorhanden  sein.  Bitte  überprüfen  Sie  Ihren  Sohn/Ihre
Tochter täglich auf entsprechende Symptome.

Der  Schulträger  hat  die  erforderlichen  Hygienemaßnahmen  für  die  Schulräume
ergriffen.  Die  Schule  hat  die  behördlichen  Vorgaben  noch  einmal  weiter
ausdifferenziert und an die Situation vor Ort angepasst.



Aber auch das Einhalten der grundlegenden Hygieneregeln durch Schülerinnen und
Schüler  sowie  Lehrkräfte  ist  ein  wichtiger  Faktor,  um Infektionsketten  effektiv  zu
unterbrechen.  Bitte  besprechen Sie vor  dem Start  in  den Schulbetrieb die  in  der
Anlage  beigefügten  Hygieneregeln  mit  Ihrem  Sohn/Ihrer  Tochter.  In  der  Schule
werden diese ebenfalls immer wieder thematisiert und die Kinder zur Umsetzung der
Hygieneregeln angeleitet.
Es wird dringend das Tragen eines entsprechenden Mundschutzes empfohlen.

Auch das kontinuierliche Einhalten der Abstände von mindestens 1,5 Metern ist eine
wichtige  Maßnahme  zur  Unterbrechung  von  Infektionsketten.  Sowohl  auf  dem
Schulweg als auch in der Schule (ob im Unterricht oder in der Pause) stehen die
Schülerinnen und Schüler vor dieser Herausforderung. Es ist unsere gemeinsame
Aufgabe die Schülerinnen und Schüler anzuhalten, ihre Kontakte auch untereinander
so zu gestalten, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Bitte besprechen Sie
mögliche Situationen mit Ihrem Kind, damit es sich bereits vor Schulbeginn auf die
neuen Herausforderungen einstellen kann.

In dieser besonderen Situation möchte ich mich herzlich für Ihr Verständnis und Ihre
Solidarität bedanken. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Jochen  Hornemann
(Schulleiter)


