Katholische Grundschule Bechen

Liebe Eltern ,
Bechen, den 11.08.2020
wir hoffen, Sie hatten Sie schöne Ferien und konnten sich gut erholen.
Kurz vor Schulbeginn möchten wir Ihnen auf diesem Wege ein paar wichtige Informationen zukommen
lassen.
In der ersten Schulwoche findet für alle Kinder 4 Stunden Klassenlehrerunterricht bis 11.35 Uhr statt.
Vom Schulministerium NRW haben wir wieder neue Vorgaben zur Durchführung des Schulbetriebes
erhalten und möchten Ihnen diese gerne zum Schulstart mitteilen:
Eine wichtige Neuerung gibt es beim Unterrichtsbeginn. Das bisherige System mit unterschiedlichen
Anfangszeiten für jede Klasse kann in dieser Form nicht fortgeführt werden, da ab sofort wieder
Fachunterricht stattfindet.
Daher wird es ab nun einen „fließenden Anfang“ geben. Der Unterricht beginnt morgens für alle
Schulkinder in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr. Dadurch soll sich die Ankunft der Kinder
entzerren, so dass möglichst geringe Wartezeiten beim Einschleusen und Händewaschen entstehen.
Alle Klassenräume sind ab 7.45 Uhr durch die Kolleginnen und den Kollegen besetzt und Ihre Kinder
können dort nach dem Händewaschen mit ihrer Arbeit beginnen.
Um spätestens 8.15 Uhr müssen alle Kinder in ihren Klassenräumen sein.
Die mit den Schülerinnen und Schülern eingeübten Hygiene- und Abstandsregeln nach der CoronaSchutzverordnung müssen weiterhin eingehalten werden.
Es besteht eine Maskenpflicht auf dem Schulgrundstück und im Schulgebäude.
Solange die Kinder während des Unterrichts auf ihrem festen Sitzplatz sitzen dürfen sie die Masken
ausziehen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind für alle Fälle daher auch noch eine Ersatzmaske mit in die Schule.
Es dürfen generell nur Schülerinnen und Schüler in der Schule unterrichtet werden, die keine
Krankheitssymptome wie insbesondere Fieber, trockenen Husten und Verlust des Geschmacks- und
Geruchssinns aufweisen.
Sollten Schülerinnen und Schüler Krankheitssymptome in der Schule zeigen, werden die Eltern informiert
und das Kind muss umgehend von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden.
Bei klaren und deutlichen Symptomen einer Erkältungskrankheit sollen die Schülerinnen und Schüler zu
Hause bleiben und der Krankheitsverlauf zunächst 24 Stunden beobachtet werden.
Wir möchten Sie sehr darum bitten, Ihr Kind auch zukünftig nicht in das Schulgebäude hinein zu begleiten,
sondern sich vor dem Eingangstor von Ihrem Kind zu verabschieden.
Den Stundenplan für Ihr Kind erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen und dem Klassenlehrer am
Freitag, dem 14.08.20. Dieser gilt dann ab Montag, dem 17.08.20.
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
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