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Haltern am See, 26.05.2021
Liebe Kinder,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nun ist es endlich soweit und ab Montag, 31.5.2021, dürfen wir wieder alle zusammen
in die Schule. Darüber freuen wir uns sehr.
Damit es gut gelingt, sind weiterhin Hygiene-und Abstandregeln wichtig und
einzuhalten. Dazu hat das Ministerium geschrieben:
Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht
„…kehren ab Montag, 31.Mai 2015, grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in den
Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem
durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden
Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter. …“
„Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer
medizinischen Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend.“
Zudem müssen sich alle Schüler*innen sowie alle an der Schule Beschäftigten zweimal
pro Woche testen.
Die Schüler*innen werden über die bekannte Pooltestung in den Lerngruppen
getestet.
Die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 werden am Montag und Mittwoch getestet.
Bei den Kindern der Jahrgänge 3 und 4 erfolgt die Testung am Dienstag und
Donnerstag.
Wie bekannt werden die Hände beim Betreten des Schulgebäudes desinfiziert,
und wir halten die Abstandsregeln ein.
Das Betreten des Schulgebäudes/-geländes ist nur mit vorher angefragter
Genehmigung durch die Schulleitung möglich. Dafür müssen die Kontaktdaten
erhoben werden.
Über die Klassenlehrerin erhalten sie den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes.
Unser Sportunterricht findet draußen statt. Nur bei widrigen Witterungsverhältnissen
kann unsere Turnhalle genutzt werden. Dann wird das Tragen einer medizinischen
Maske wieder erforderlich und anstrengende Sportarten sind nicht zulässig. Wir
informieren Sie, sobald Schwimmunterricht möglich sein sollte.
Die OGS nimmt ihren normalen Betrieb wieder auf. Auch hier werden die bestehenden
Hygieneregeln eingehalten und das Tragen einer medizinischen Maske ist durchgehend
verpflichtend.
Ab dem 31.5.2021 entfällt die pädagogische Betreuung für Kinder, die nicht in der
OGS angemeldet sind. Eine Frühbetreuung von 7.00-7.45 Uhr ist nach Anmeldung für
alle Kinder möglich.
Darüber wie die letzten Schultage gestaltet und in welcher Form die Abschlussfeiern für
die Viertklässler stattfinden können, informieren wir Sie zeitnah.
Wir freuen uns auf den Schulstart im Präsenzunterricht,
beste Grüße
Vivi Klapheck und Ulrike Wagner

(Schulleitungsteam)

