23.10.2020
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten, trotz der widrigen Umstände durch Corona, angenehme Ferien.
In den letzten Wochen hat sich, insbesondere für Herne, ein besorgniserregender Trend
entwickelt. Die kritische Situation gebietet, dass in unserer Schule weitere Maßnahmen zum
Erhalt eines geregelten Schulbetriebs wichtig und notwendig sind.
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!
Es gilt weiterhin: Kinder mit einem Symptom bleiben 24 Stunden zuhause! Bei einem 2.
Symptom ist Rücksprache mit einem Arzt zu halten!
Wir starten weiterhin mit Mund-Nasen Schutz an den Klassenaufstellplätzen vor der Schule
und beginnen mit dem Waschen der Hände vor Unterrichtsbeginn.
In den Klassen während des Unterrichts halten wir aufgrund der Nähe der Kinder zueinander
ein Tragen der Maske ebenfalls für angemessen. Wir möchten uns hier an den Vorgaben des
RKI orientieren. Angemessene Zeiten für ein Durchatmen, Essen und Trinken sind
selbstverständlich vorgesehen. Der Erlass des Ministeriums sieht vor, dass alle 20 min der
Raum gelüftet werden muss. Die Schüler müssen daher besonders warm gekleidet in den
Unterricht kommen. Sollten wir unter diesen Umständen keine gesundheitlich vertretbare
Raumtemperatur sicherstellen können, werden wir über eine Verkürzung des Schultags
nachdenken müssen.
Im OGS Bereich bleiben die Regeln ebenfalls erhalten, die Schüler*innen tragen den MundNasenschutz in den Gruppen, an festen Sitzplätzen und natürlich bei den Mahlzeiten kann
dieser abgenommen werden. Auch an der Gruppenzusammensetzung wird sich vorerst
nichts ändern, um eine Durchmischung der Jahrgänge zu vermeiden.
Sollte nicht mindestens eine Lehrperson pro Klasse zur Verfügung stehen, müssen einzelne
Klassen oder Jahrgänge ins „Lernen auf Distanz“ geschickt werden. Wenn Lehrer*innen
erkranken, kann das auch kurzfristig notwendig sein.
Über weitere Vorgehensweisen werden wir am Dienstag in der Schule beraten und Sie
umgehend darüber informieren.
Bitte beachten Sie dazu nach Möglichkeit die aktuellen Hinweise auf der Homepage
www.europaschule-herne.de .
Wir möchten Sie noch bitten, auch auf dem Schulweg und im privaten Bereich alle
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, vermeiden Sie unnötige Kontakte und halten Abstand,
dann kann auch das Schulleben seinen gewohnten Ablauf nehmen.
Wir wünschen allen einen guten Schulstart.
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