Schulverbund Im Mühlengrund
Tengern – Büttendorf
Hüllhorst, den 23.10.2020
Liebe Eltern,
 in der Schule beginnt am kommenden Montag, den 26.10.2020 der Unterricht nach
den Herbstferien. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Infektionszahlen
steigen im ganzen Land derzeit an.
Wir in der Schule werden die erforderlichen Vorgaben des Schulministeriums
umsetzen, um den Präsenzunterricht nach Möglichkeit erhalten zu können.
Auszüge aus der Schulmail vom 21.10.2020 (der Link zur vollständigen Mail
finden Sie auf unserer Homepage) sind die für Grundschulkinder relevanten
Dinge fett markiert:
Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft NordrheinWestfalen weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar nach
den Sommerferien an. Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien:
 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und









Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und
Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz.
Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen weiterhin keine
Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie sich im Klassenverband im
Unterrichtsraum aufhalten.
Auch für die Angebote im Offenen Ganztag gelten die bisherigen Regelungen
fort, d.h es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen erforderlich.
Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht
einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können.
Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung
nach Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus
medizinischen Gründen befreien, eine Lehrerin oder ein Lehrer aus
pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In
diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern – wenn möglich – zu achten.
Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember
2020 gelten.

Weiterhin sind wir angehalten folgendes in die schulischen Abläufe einzubauen:
Die Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein anerkannten
Erkenntnis, dass über die AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus das
Lüften der Unterrichtsräume ein wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller Beitrag
dazu ist, das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu
verringern.

Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema ihre besondere Aufmerksamkeit
gewidmet. Das Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte dazu seine Empfehlungen zu
Luftaustausch und effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch
virushaltige Aerosole in Schulen veröffentlicht und ins Netz gestellt:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-inschulen-alle-20-minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten schnell
zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen werden:




Stoßlüften alle 20 Minuten,
Querlüften wo immer es möglich ist,
Lüften während der gesamten Pausendauer.

Für die Unterrichtszeit bis zu den Weihnachsferien bedeutet dies, dass in allen
Klassenräumen nach 20 Minuten Unterrichtszeit ca. 5 Minuten gelüftet sowie in den
Pausen auf Durchzug gelüftet werden muss.
Das bedeutet, dass es in den Klassenräumen je nach Außenmtemperatur durchaus kalt
werden wird.
Ich möchte Sie daher bitten, dass gemäß der Empfehlung von NRW-Schulministerin
Yvonne Gebauer unsere Schülerinnen und Schüler einen „Zwiebellook“ – also mehrere
Schichten Kleidung und gegebenenfalls auch Schal und Jacke im Unterricht tragen.

 Im Rahmen unserer Ganztagskonferenz, die wir vor den Ferien abgehalten haben,
haben wir uns intensiv mit der digitalen Lernplatform EDUPAGE
auseinandergesetzt. Um im Falle des Distanzlernens eine - neben der bewährten
Form der Materialpakete – weitere Möglichkeit des begleiteten Lernens zu haben,
werden Sie in der Zeit nach den Herbstferien hierzu weitere Informationen zum
jeweils aktuellen Stand erhalten.

 Nach den Herbstferien starten wir mit dem Reflexintegrationstraining. Im
Rahmen der Schulpflegschaftssitzung hat Frau Gründer, die uns begleitet, das
Training vorgestellt. Jede Klasse hat für sich kurze Trainingszeiten in den
laufenden Schulalltag eingebaut. Bitte geben Sie Ihrem Kind die beigefügte
Einverständniserklärung mit in die Schule oder senden Sie eine kurze
Einverständniserklärung per Mail an Ihre Klassenlehrkraft.

Herzliche Grüße und blieben Sie gesund,
Gudrun Upheber, Schulleitung

