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Spenge, 03.08.2020

Liebe Eltern!
Nachdem uns heute die Schulmail aus dem MSB erreicht hat, ist es uns auch möglich, Sie über
die derzeit geplanten Gegebenheiten im Schuljahr 2020/21 zu informieren.
Das MSB plant die Wiederaufnahme des Schul- und Unterrichtsbetriebes in NordrheinWestfalen wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht. Durch eine weitgehende Rückkehr
zu einem angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten soll das Recht der Kinder und jungen
Menschen auf Bildung und Erziehung gesichert werden. Dies bedeutet, dass an unserer Schule ab
dem 12. August 2020 Unterricht nach Stundentafel stattfinden wird.
Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien durchgeführt werden, Schwimmen kann
stattfinden. Wir klären in der Zwischenzeit mit dem Schulträger ab, ob eine zur Vermeidung hoher
Aerosolenkonzentration ausreichende Belüftung der Sporthallen möglich ist. Für die Umkleidekabinen werden eigene Belegungskonzepte erstellt.
Der Musikunterricht findet in seinen unterschiedlichen Ausprägungen statt, allerdings ist das
gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen vorerst bis zu den Herbstferien verboten.
An den Grundschulen besteht zukünftig für alle Schüler*Innen der Jahrgänge 1-4 sowie für alle
weiteren Personen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Ausnahme hiervon gilt
nur dann, wenn die Kinder sich im Klassenraum an ihren festen Sitzplätzen befinden UND
Unterricht stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er
verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Eltern sind für die Beschaffung dieser
Mund-Nase-Bedeckungen verantwortlich.
Die Kinder sollen den Mund-Nase-Schutz immer dann wechseln, wenn er durchfeuchtet ist. Bitte
sorgen sie deshalb für einen ausreichenden Vorrat und geben Sie ihrem Kind Ersatz (gerne in
wieder nutzbaren Dosen – eine für saubere, eine für getragene Masken) mit in die Schule. In der
Schule sprechen wir mit den Kindern über den hygienisch einwandfreien Umgang damit, bitte
sorgen Sie auch daheim dafür, dass Ihr Kind damit vertraut ist.
Die Kinder bleiben den ganzen Schultag über im Klassenverband. Eine Durchmischung mit
anderen Klassen ist im Schulbetrieb nicht gestattet. Außerhalb der Klassenräume gilt weiterhin das
Abstandsgebot von 1,5 m zu anderen Personen.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist für Ihr Kind grundsätzlich verpflichtend. Sollte Ihr Kind
eine relevante Vorerkrankung haben, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf!

Ansteckungsverdächtige Kinder (insbes. mit Fieber, trockenem Husten, Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinnes) werden zum Schutze aller an der Schule Anwesenden –
selbstverständlich nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von der
Schulleitung nach Hause geschickt. Da auch Schnupfen ein Symptom einer Covid-19-Infektion
sein kann, sind Sie als Eltern dringend dazu angehalten, Ihr Kind in diesem Falle 24 Stunden
daheim zu beobachten. Erst wenn weitere Symptome wie Husten oder Fieber auszuschließen
sind, kann Ihr Kind wieder am Unterricht teilnehmen.
Sollte Ihr Kind in Quarantäne geschickt werden, ist für deren Dauer Distanzunterricht vorgesehen. Dieser Distanzunterricht ist verpflichtend!
Für den Unterricht auf Distanz wurde ein völlig neuer rechtlicher Rahmen festgelegt. Dieser
besagt, dass der Distanzunterricht dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die wöchentlichen
Unterrichtsstunden gleichgestellt ist. Er wird dann digital erteilt, wenn die Voraussetzungen hierfür
auch vorliegen, also insbesondere eine ausreichende technische Ausstattung der Schülerinnen
und Schüler sowie der Lehrkräfte gewährleistet ist. Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre
Schulpflicht durch die Teilnahme am Distanzunterricht. Die Leistungsbewertung erstreckt sich
zukünftig auch über die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Sollten Sie sich in den Ferien in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben,
halten Sie sich bitte an die Vorgaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
Näheres finden sie dazu unter www.mags.nrw/coronavirus.
Sie sehen, die derzeitige Pandemie-Situation stellt uns weiterhin vor große Aufgaben. Wir tun
alles, was uns möglich ist, Ihr Kind gut und sicher zu beschulen und vertrauen fest darauf, dass wir
alle gemeinsam weiterhin einen guten Weg gehen.
Genießen Sie die letzten Ferientage und bleiben Sie weiterhin gesund!
Liebe Grüße
P. Bosky, E. Kinnius

