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Liebe Eltern der Südschule,

Herne, 23.10.2020

wir hoffen, dass Sie trotz der widrigen Umstände durch Corona schöne Ferien hatten.
Da sich in den letzten Wochen, insbesondere in Herne, die Corona-Fallzahlen besorgniserregend
entwickelt haben, sind für unsere Schule weitere Maßnahmen zum Erhalt eines geregelten
Schulbetriebs wichtig und notwendig.











Das Wichtigste zuerst: Sollte in Ihrem näheren Umfeld ein Corona-Fall aufgetreten sein, nehmen
Sie bitte Kontakt zu uns auf, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken!
Kinder mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hause und sollen erst wieder zum Unterricht
kommen, wenn die Symptome abgeklungen sind.
In der Schule werden weiterhin vor Unterrichtsbeginn und nach den Pausen die Hände
gewaschen und der Mund-Nasen-Schutz auf dem gesamten Schulgelände getragen.
Das Tragen der Alltagsmaske ist in der Grundschule innerhalb des Klassenverbandes vom
Ministerium nicht zwingend vorgeschrieben.
Aufgrund der Fallzahlen in Herne halten wir jedoch das Tragen der Alltagsmaske auch während
des Unterrichts für sinnvoll. Wir orientieren uns hierbei an den Empfehlungen des Robert KochInstituts. Die Kinder werden in den „Lüftungspausen der Klassenräume“ und während
Stillarbeitsphasen genügend Möglichkeiten bekommen ohne Masken durchzuatmen.
(In der OGS wurde das durchgängige Tragen der Masken bereits während der Herbstferien
umgesetzt, da sich hier eine Durchmischung von Schülergruppen nicht komplett vermeiden
lässt.)
Wir bitten Sie, diese Maßnahme zu unterstützen und Ihre Kinder zum Tragen der Maske
anzuhalten.
Der Erlass des Ministeriums sieht vor, dass Klassenräume alle 20 Minuten gelüftet werden
müssen.
Die Kinder sollten daher dementsprechend gekleidet in den Unterricht kommen (zusätzliche
Fleecejacke, warme Hausschuhe, ...)
Sollte nicht mindestens eine Lehrperson pro Klasse zur Verfügung stehen, müssen einzelne
Klassen oder Jahrgänge in den Distanzunterricht geschickt und/oder Unterricht gekürzt werden.
Wenn Lehrkräfte erkranken oder in Quarantäne geschickt werden, kann das auch kurzfristig
notwendig sein.
Ausflüge, Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, Fahrten mit Bussen im ÖPNV wird es vorerst
nicht geben.

Über weitere Details werden wir am Montag in der Schule beraten und Sie gegebenenfalls darüber
informieren.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Raphaela Brinkhoff, Schulleiterin

Karolin Asmuth, Konrektorin

