07.08.2020
Liebe Eltern,
die Sommerferien sind nun fast vorbei und wir hoffen, Sie konnten die Zeit nutzen, um sich ein
wenig zu erholen. Wir starten in das neue Schuljahr in einem angepassten Schulbetrieb, den Sie
sicherlich teilweise schon aus den Medien erfahren haben.
Konkret bedeutet das:
 Die Kinder kommen nun wieder alle gleichzeitig zur Schule und haben laut
Stundenplan Unterricht. Am ersten Schultag haben die Kinder von 8.10 – 11.40 Uhr
Unterricht und bekommen dann auch den aktuellen Stundenplan. Am Donnerstag
endet aufgrund der Einschulung auch für alle Kinder der Unterricht um 11.40 Uhr.
 Für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen besteht im
Schulgebäude und auf dem Schulgelände eine Pflicht zum Tragen einer Mund-NaseBedeckung (MNB). Wenn die Kinder sich auf ihren Sitzplatzen befinden und der
Unterricht stattfindet, kann die MNB abgenommen werden. Auch die Lehrkräfte
dürfen beim Unterrichten die MNB abnehmen, wenn sie den Mindestabstand von
1,50 m einhalten können.
 Die Eltern sind dafür verantwortlich, die Mund-Nase-Bedeckung zu beschaffen.
Sollte ein Kind ohne MNB zur Schule kommen, werden wir die Eltern entsprechend
kontaktieren.
 Der Unterricht findet weiterhin im kompletten Klassenverband statt.
Jahrgangübergreifende Lerngruppen (z.B. Religion) sind gestattet.
 Sollte Ihr Kind aufgrund gesundheitlicher Umstände oder aufgrund vorerkrankter
Angehöriger nicht am Unterricht teilnehmen können, nehmen Sie bitte schnellst
möglich Kontakt zu uns auf.
 Bei Auftreten eines Schnupfens muss Ihr Kind zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt Ihr Kind
wieder am Unterricht teil.
 Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung zu
beachten, aus der sich besondere Verpflichtungen für die Kinder ergeben.
Informationen dazu finden Sie unter: https://www.mags.nrw/coronavirus bzw.
www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
 Während der OGS-Zeiten ist das Tragen der MNB in den Gruppenräumen nicht
erforderlich.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt Ihre aktuelle Telefonnummer mit und machen
Sie immer telefonisch einen Gesprächstermin aus. Aufgrund der aktuellen Lage,
sollen Eltern das Schulgelände möglichst nicht betreten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in das neue Schuljahr.

Viele Grüße

das Team der Widey-Grundschule

