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Sorgeberechtigte
der Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1, 2, 3 und 4

Tel.: 02752/6160
Fax: 02752/507762
email:
136190@schule.nrw.de
Banfe, 07.08.2020

Liebe Eltern,
am 03 .August 2020 kam die mit Spannung erwartete Mail zur „Wiederaufnahme
eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres
2020/2021“. Sie umfasst 21 Seiten und ich beschränke mich bei der Weitergabe der
Informationen auf die Punkte, die für die Grundschule relevant und vorläufig bis
zum 31. August 2020 verbindlich sind. Da Sie sicherlich stets die neuesten
Nachrichten hören und auf dem aktuellen Stand sind, werde ich einige Aussagen, die
keiner weiteren Klärung bedürfen, lediglich zitieren.
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
• Mund-Nasen-Schutz
Für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie für alle weiteren Personen
besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase Bedeckung. Wenn die Kinder
auf ihren Plätzen sitzen, dürfen sie diese abnehmen. Wird der Sitzplatz verlassen, ist
die Bedeckung wieder zu tragen.
„Die Eltern … sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen.
Von den beschriebenen Regelungen … dürfen die Schulen nicht mit eigenen
Regelungen abweichen.“
• Hygiene
Die bestehenden Konzepte zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind fortzuführen.

Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern
Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schüern in
häuslicher Gemeinschaft leben
Sollte Ihr Kind betroffen sein, kontaktieren Sie mich, damit ich mit Ihnen das weitere
Vorgehen besprechen kann.

Schul- und Unterrichtsbetrieb
Nach derzeitigem Stand werden alle Fächer wieder unterrichtet werden. Für die
Fächer Sport und Musik gibt es Einschränkungen. Hierbei sind Situationen zu
verhindern, die ein Infektionsgeschehen verstärken könnten (z. B. Training mit einem
Partner oder in der Gruppe, Singen in geschlossenen Räumen etc.).
Der Stundenplan ist in Arbeit. Ihre Kinder erhalten ihn zum Schulbeginn. Da wir
momentan personell sehr gut ausgestattet sind, müssen keine Stundenkürzungen
vorgenommen werden. Im Gegenteil. Jede Klasse erhält eine Stunde mehr als
vorgeschrieben.
Wie üblich findet in der ersten Schulwoche von Mittwoch bis Freitag der
Unterricht von 8.10 Uhr bis 11.35 Uhr statt (1.-4. Stunde).
Die Ganztags- und Betreuungsangebote inklusive Mittagessen werden unter
Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes regulär aufgenommen.
Recht zeitnah werden Sie von den Klassenlehrerinnen eine Einladung zum ersten
Elternabend bekommen, der mit großer Wahrscheinlichkeit aufgrund der räumlichen
Gegebenheiten gesplittet werden muss. Dort können Sie Ihre Fragen stellen, die
Ihnen am Herzen liegen.
Wenn die Infektionszahlen in Wittgenstein einigermaßen konstant niedrig bleiben,
was wir natürlich alle hoffen, können wir einigermaßen zuversichtlich in das neue
Schuljahr starten. Wenn jeder etwas dazu beiträgt, indem er sich an die
Hygienemaßnahmen und vor allem an die Maskenpflicht und die behördlichen
Vorgaben hält, werden wir die Zeit, in der Corona nach wie vor präsent ist, hoffentlich
unbeschadet überstehen.
Für Ihre Fragen und Anliegen stehe ich natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie mich per Mail oder rufen Sie mich an. Elterngespräche in der
Schule dürfen nach wie vor nur nach Absprache und nach Genehmigung durch den
Schulträger erfolgen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Restferientage, in
denen wir uns laut Wettervorhersage zumindest noch einmal von der Sonne
verwöhnen lassen können.

Herzliche Grüße

gez.

Ch. Thomä-Hinn
(Rektorin, Banfetalschule)

