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ich hoffe, Sie alle hatten zwei schöne Wochen ohne Schule und konnten sich mit Ihren Kindern etwas 

erholen. Für die Schulzeit im Herbst und Winter hat uns das Ministerium für Schule und Bildung 

besonders das Lüften ans Herz gelegt. Außerdem wurde sehr deutlich gemacht, dass am Vormittag 

auf dem Schulgelände die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist. Auch habe ich mit dem 

Gesundheitsamt noch einmal Rücksprache gehalten. Für den Standort Weilerswist ergeben sich nun 

folgende Maßnahmen in unserem Hygienekonzept: 

- Mit Fieber oder Husten zu Hause bleiben – Arzt aufsuchen 

- Halsweh oder Schnupfen: das Kind 24 Stunden beobachten 

- Vermeidung der Durchmischung von Lerngruppen in den Unterrichtsräumen 

- Händewaschen beim Betreten des Klassenraumes, vor dem Frühstück und Essen und nach 

den Hofpausen 

- Lüften alle zwanzig Minuten bei weit geöffneten Fenstern 

- Versetzte erste Pause für die Eingangsstufe (erste und zweite Klasse) und für die dritte und 

vierte Klasse. 

- Maskenpflicht auf dem Schulgelände nun auch in den Hofpausen aber nicht im Klassenraum 

innerhalb der eigenen Klasse 

- Freie Bewegung auf dem Pausenhof möglich 

- In der OGS-Zeit bleiben die Klassen unter sich auch auf dem Schulhof. Die Corona-

Betreuungsverordnung sieht keine Maskenpflicht während der Nachmittagsbetreuung vor 

Die Klassenlehrerinnen haben in den Klassen noch einmal alle Kinder gebeten, sich unbedingt zu 

melden, wenn sie sich unwohl fühlen. Jedes Kind darf zum Luft schöpfen die Maske auch kurzzeitig 

mal abnehmen oder herunterziehen.  

Da nun immer mal wieder die Fenster für einige Minuten geöffnet sind, ist es hilfreich, wenn Ihr Kind 

eine Fleecejacke oder Strickjacke mitbringt, die in der Schule bleiben kann. Diese wird bei Bedarf 

angezogen oder über die Stuhllehne gehängt. Bitte beschriften Sie die Jacke unbedingt mit dem 

Namen Ihres Kindes und der Klasse!!! 

Auch während des Sportunterrichtes wird gelüftet. Daher bitten wir Sie freundlich, Ihrem Kind lange 

Sport-Hosen einzupacken.  

Wir hoffen mit diesen Maßnahmen so gut wie möglich durch den Winter zu kommen. Informationen 

zu den Elternsprechtagen erhalten Sie in Kürze. 

Am Freitag, dem 6.11.2020 führen wir wie angekündigt einen Projekttag zu Sankt Martin durch. Es 

wird Wecken für die Kinder geben. Hier danke ich sehr der Vereinsgemeinschaft Weilerswist und 

insbesondere Herrn Paul Nußbaum für die Organisation sowie der Gemeinde Weilerswist. Die Kinder 

werden Tischlampen basteln. Es wäre schön, wenn Sie zu Hause diese Tischlampen angezündet 

fotografieren – vielleicht sogar draußen am Fenster – und das Foto (ohne Personen bitte) der 

Klassenlehrerin per Mail schicken. Wir werden dann für die Homepage einen virtuellen 

Martinslichterzug zusammenstellen, den Sie gemeinsam anschauen können. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind auch wieder Hausschuhe mit. Die Klassenräume sind sonst doch sehr 

verdreckt in der nassen Jahreszeit.  

Bleiben Sie zuversichtlich und so gelassen wie möglich in dieser seltsamen Zeit! Ich wünsche Ihnen 

von Herzen eine gute Portion Gesundheit und Glück für die kommenden Wochen und Monate.  

Viele freundliche Grüße 

gez. Wiete Dunker 

Rektorin 


