Hermann-Löns-Schule

Elterninfo – 22.10.2020

Liebe Elternvertretungen!
Die Schule hat noch gar nicht wieder begonnen, da gibt es schon die ersten wichtigen
Informationen und Hinweise für Sie! Wir bitten um Ihre Unterstützung in Form der
Weitergabe der Information an die Eltern Ihrer Klasse (ggf. über Ihre Eltern-WhatsAppGruppen)! Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ganztagsfortbildung des Kollegiums entfällt!!!
Die Ganztagsfortbildung des Kollegiums, die für Mittwoch (28.10.2020) geplant war, musste leider abgesagt
werden! Deren verantwortungsvolle Umsetzung gestaltete sich schwierig und in der derzeitigen Situation
wären Teile der Veranstaltung nur stark eingeschränkt oder gar nicht durchführbar gewesen. Daher haben
wir uns dafür entscheiden, den Fortbildungstag zu verschieben!

Am Mittwoch, den 28.10.2020, findet der Unterricht daher
ganz normal nach Plan statt!!!
Einrichtung von Bereichen auf der Schulhomepage-Startseite für die Jahrgänge 1/2 und 3/4
Auf unserer Schulhomepage-Startseite (www.hermann-loens-hagen.de) finden Sie zwei neue Bereiche für
die Jahrgänge 1/2 und die Jahrgänge 3/4. Diese werden wir nutzen, um gezielt Informationen für einzelne
Klassen oder Jahrgänge einstellen zu können (wenn z.B. einzelne Lerngruppen oder Klassen die Schule
wegen eines Infektionsgeschehens zwischenzeitlich nicht besuchen können). Aktuelle Informationen können
wir hier schnell hochladen und für sie bereitstellen. Die Inhalte sind für alle Eltern damit leicht zu finden und
jederzeit abrufbar. Natürlich hoffen wir alle, diese Option möglichst nicht nutzen zu müssen – für alle Fälle
möchten wir jedoch „vorbereitet sein und handlungsfähig bleiben“!
In diesem Zusammenhang danken wir auch herzlich für die Bereitstellung und zahlreichen Rückmeldungen
Ihrer E-Mail-Adressen!
Bei Erkältungssymptomen oder Verdachtsfällen
Wir sind weiterhin auf Ihr verantwortungsvolles Verhalten als Eltern angewiesen! Bitte schicken Sie Ihr Kind
nicht in die Schule, wenn es Krankheitssymptome zeigt (Husten, Schnupfen, Fieber…)! Beobachten Sie es
dann bitte zunächst zu Hause (Faustregel 24 Stunden). Wenn keine weiteren Symptome auftreten, kann es
die Schule wieder besuchen – halten Sie dazu ggf. kurz Rücksprache mit der Klassenlehrerin.
Selbstverständlich muss die Krankmeldung - wie bekannt - am ersten Fehltag des Kindes erfolgen!
Sollten Familienmitglieder mit Corona-Infizierten in Kontakt gekommen sein und deren Testergebnisse noch
nicht vorliegen, informieren Sie bitte sofort die Schule und sprechen Sie mit uns das weitere Vorgehen
unbedingt ab!
Weitere Durchführung des Unterrichts nach den Herbstferien
Informationszusammenfassung aus der SchulMail des Ministeriums für Schule und Bildung
Hier heißt es u.a.:
In der Zeit nach dem 8. Oktober 2020 hat sich die Entwicklung der Pandemie in Deutschland und auch in NordrheinWestfalen deutlich verändert. Wesentliche Indikatoren für das Infektionsgeschehen sind in den letzten Tagen deutlich,
in manchen Regionen Nordrhein-Westfalens sogar sehr deutlich gestiegen. Sie zeigen somit die aktuell dynamische
Entwicklung
der
Pandemie
an...
Die Schulen werden ihren angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten mit Unterricht möglichst nach Stundentafel nach
den Herbstferien unverändert fortsetzen. Ein solcher Unterrichtsbetrieb mit einem regelmäßigen und geordneten
Tagesablauf, mit dem Aufbau von Lernstrategien, der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie
der wichtigen Förderung von sozialer Kompetenz hat für uns alle höchste Priorität. ...
Hierzu werden wir die Regelungen und Empfehlungen des Landes zum Schulbetrieb unter Berücksichtigung des
Infektionsgeschehens und neuer Erkenntnisse aus dem Bereich von Wissenschaft und Forschung immer wieder der
aktuellen Situation anpassen. Zugleich ist es unser Ziel, klare und bislang bewährte Regelungen zu etablieren und
beizubehalten.

Mit dieser SchulMail werden folgende Anpassungen und Ergänzungen bereits bestehender Regelungen und
Empfehlungen vorgenommen:
Die Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19 als
gemeinsames Dokument der kommunalen Spitzenverbände und des Ministeriums für Schule und Bildung mit dem
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Unfallkasse NRW wurden auf den aktuellen Stand gebracht:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Die Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein anerkannten Erkenntnis, dass über die AHA–Regel
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus das Lüften der Unterrichtsräume ein wesentlicher, einfacher und
wirkungsvoller Beitrag dazu ist, das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu
verringern.
Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Umweltbundesamt hat
auf ihre Bitte dazu seine Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos
durch virushaltige Aerosole in Schulen veröffentlicht und ins Netz gestellt:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten schnell zur selbstverständlichen Praxis
in allen Unterrichtsräumen werden:
·
Stoßlüften alle 20 Minuten,
·
Querlüften wo immer es möglich ist,
·
Lüften während der gesamten Pausendauer....

Im Hinblick auf das vorgeschriebene und erforderliche Lüften, bitten wir Sie dringend, Ihrem Kind
entsprechende Kleidung mitzugeben! Ein zusätzlicher Pulli oder eine weitere Jacke zum
Drüberziehen (diese können in der Schule verbleiben) ist dabei absolut anzuraten!

Wir hoffen auf ein gesundes & munteres Wiedersehen in der kommenden Woche!

Genießen Sie die letzten Ferientage & das Wochenende!

Schulleitung und Kollegium der Hermann-Löns-Schule

