Schulbrief Nr. 6 im Schuljahr 2020/ 21

26.10.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Ferientage verbracht haben.
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat mit der Schulmail „[21.10.2020] Ergänzende Informationen zum
Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien“ einige Vorgaben erlassen, die Sie im Original-Wortlaut hier
nachlesen können:
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020

Die bewährte AHA-Regel (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske) wird nun um ein L wie Lüften ergänzt (vgl. Anhang:
Umweltbundesamt: „Lüften in Schulen“). Das bedeutet für die Carl-Sonnenschein-Schule konkret:
Jeder Unterrichts-/ Betreuungsraum wird täglich vor der ersten „Inbetriebnahme“ und während der Hofpausen
komplett gelüftet. Zusätzlich wird jeder Raum alle 20 Minuten für 3-5 Minuten gelüftet („Stoßlüften“). Uns ist bewusst, dass dies mit häufigem An- und Ausziehen von Jacken verbunden sein wird, aber es dient dazu „das Risiko
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern.“ (s. Schulmail)
Bitte ziehen Sie Ihre Kinder im altbewährten „Zwiebellook“ an: Mehrere Schichten halten besser warm als eine
dicke Jacke und bei Bedarf ist schnell was an- bzw. ausgezogen. Die Kinder können ihre Jacken nach wie vor über
ihre Stuhllehne hängen und Zusatz-Kleidungsstücke auch im Klassenraum lassen. Bitte denken Sie an die Namenskennzeichnung!
Soweit „plus L“. Hier nochmal zur Erinnerung die bewährten AHA-Regeln:
 A wie Abstand: Wann immer möglich 1,50 Meter.
 H wie Hygiene: Verzicht auf Hände schütteln/ Umarmen, Husten und Niesen nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, jedenfalls abgewendet von anderen, mehrmals täglich Hände waschen, insbesondere vor dem Unterrichtsbeginn, vor dem Verzehr von Lebensmitteln und nach dem Besuch der Toilette.
 A wie Alltagsmaske: Eine MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) ist von allen Personen bei Betreten des Schulgeländes
(also beim Überschreiten der gelben Linie vor der Schule) und im gesamten Schulgebäude zu tragen. Bitte geben Sie
Ihrem Kind mindestens zwei Masken mit!
Angesichts steigender Infektionszahlen hält das Schulverwaltungsamt Düsseldorf es für „dringend empfehlenswert
auch in Klassenräumen durchgängig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“.
Wir werden daher zur Regelung zurückkehren, die den Kindern bereits aus den Wochen nach den Sommerferien
bekannt ist: Auch im Klassenraum sollen die Kinder eine Maske tragen. Diese darf dann abgenommen werden,
wenn das Kind sich auf seinem festen Sitzplatz befindet. In der OGS ist die Maske durchgängig zu tragen. Diese
besondere Schutzmaßnahme erscheint uns aufgrund vermehrter Reisetätigkeiten und Sozialkontakte in den Herbstferien sinnvoll. Die Regelung gilt zunächst für die kommenden zwei Wochen.
Der Schulbetrieb in Zeiten von Corona stellt uns alle vor Herausforderungen. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich Ihre Kinder loben, die sich in der ganz überwiegenden Mehrzahl unaufgeregt auf neue Regelungen einlassen und
diese konsequent einhalten.
Auch Ihnen danken wir nochmals für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Fast alle Kinder haben morgens ihre
Masken vorbildlich dabei bzw. im Gesicht  und wir sind zuversichtlich, dass bald alle Kinder erst ab 8 Uhr das
Schulgelände erreichen, so dass es kein Gedränge mehr vor der Eingangstür gibt.
Zusammen schaffen wir das!
Es grüßt Sie herzlich im Namen des gesamten Teams der Carl-Sonnenschein-Schule:
Barbara Hachmöller
Kommissarische Schulleiterin
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