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Ergänzende Informationen zum Schulstart

Liebe Eltern,
da uns mehrfach Fragen zum Präsenzunterricht erreichen, möchten wir hiermit auf verschiedene
Themen eingehen. Wir können Ihre Bedenken verstehen und hoffen, durch diese Informationen
Ihre Sorgen zu mildern.
•

Stundentafel

Alle Schüler haben wieder Unterricht nach festem Stundenplan. Fachunterricht darf mit einigen
Einschränkungen erteilt werden.
Musikunterricht findet statt, natürlich ohne zu singen und ohne den Gebrauch von
Blasinstrumenten.
Der Schwimmunterricht fällt vorerst noch aus, da das Westfalenbad noch die Hygienevorschriften
für das Schulschwimmen umsetzen muss.
Der Sportunterricht darf wieder erteilt werden, wird jedoch bis zu den Herbstferien weitestgehend
im Freien stattfinden. Hierbei ist das Tragen von Masken im Klassenverband nun aufgehoben.
•

Hygieneregeln

Es besteht weiterhin „Maskenpflicht“! Erst am Sitzplatz dürfen die Kinder wieder ihre Maske
abnehmen. Zusätzlich desinfizieren sich die Kinder beim Betreten des Schulgeländes und nach der
Pause die Hände. Vor dem Frühstück und dem Mittagessen waschen die Kinder ihre Hände. Bitte
denken Sie daran, dass Ihr Kind IMMER einen Mund-Nasenschutz bei sich trägt, auch eine
Ersatzmaske ist wichtig. Wir haben in der Schule keinen festen Bestand an Masken.
In den Pausen teilen wir die Klassen auf die beiden Schulhöfe und den Bolzplatz hinter der Schule
auf. Zusätzlich haben die Klassen zeitlich versetzte Pausen. Dadurch mischen sich die Kinder auch
nicht im Treppenhaus. Zusätzlich müssen im Schulgebäude und in der Pause Masken getragen
werden.
In allen Unterrichtsstunden sitzen die Kinder an festen Plätzen, die für eine Rückverfolgbarkeit
dokumentiert werden. Im Sitzkreis müssen die Kinder ihre Masken tragen, ansonsten im
Unterricht nicht.
•

Symptome / Coronafall

Das Kollegium ist über das Vorgehen beim Auftreten von Symptomen informiert. Wir werden uns
diesbezüglich strengstens an die Vorschriften des Ministeriums halten und müssen umgehend das
Gesundheitsamt informieren, das dann alle weiteren Entscheidungen treffen werden.
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•

Eltern auf dem Schulgelände

Sie als Eltern dürfen zu folgenden Anlässen das Schulgelände betreten:
•
•
•
•
•

Klassenpflegschaftssitzung
Schulpflegschaftssitzung
Schulkonferenz
Sitzungen des Fördervereins
Zu Gesprächen mit der Klassenlehrerin nach terminlicher Vereinbarung

Das Bringen und Abholen der Kinder findet vor dem Schultor statt.
Selbstverständlich ist eine Kontaktaufnahme zur Lehrerin sowie der Schulleitung jederzeit möglich.
Sie können uns gerne per Mail erreichen.
Wir freuen uns auf den regulären Unterricht und werden auch weiterhin verantwortungsbewusst
mit der Situation umgehen.
Das Kollegium der Kipperschule

