Geldern, 12.August
2020

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie und ihre Kinder hatten schöne und erholsame Ferien. Leider fängt das neue Schuljahr
an wie das Letzte endete. Corona steht immer noch im Mittelpunkt und beeinflusst viele unserer
schulischen Abläufe.
Beginnen möchte ich den Brief jedoch mit personellen Veränderungen:
Wir freuen uns, dass Fr. Andrea Nörr unsere Schule als sozialpädagogische Fachkraft unterstützt.
Weiterhin begrüßen wir Hr. Christoph Gaelings, der vor allem den sportlichen Bereich stärkt.
Ebenso erfreulich ist, dass Fr. Speer in den Sommerferien ihren Sohn Paul zur Welt gebracht hat.
Herzlichen Glückwunsch!
Mein Name ist Alexander Müller. Ich bin ab diesem Schuljahr als Konrektor an der St-AdelheidGrundschule tätig und werde ab sofort die Schulleitungsaufgaben von Fr. Dr. Brune-Baensch, die
weiterhin erkrankt ist und Anfang September in den Ruhestand geht, übernehmen.

Für den Beginn des Schuljahres 2020/ 2021 hat die Landesregierung einige Maßnahmen zum
Umgang mit Corona verordnet. Einen guten Orientierungspunkt bietet dabei die sogenannte AHARegel, also Abstand halten, Handhygiene und das Tragen von Alltagsmasken.
Für unsere Schule bedeutet dies im Einzelnen folgendes:
-

-

-

Ihre Kinder tragen sofort beim Betreten des Schulgeländes eine Alltagsmaske. Diese muss
ständig getragen werden, außer auf dem eigenen Sitzplatz im Klassenzimmer.
Der Unterrichtsbeginn ist zunächst ein fließender. Ihre Kinder können ab 7.40 Uhr bis 7.55
Uhr zur Schule kommen. Bitte sorgen sie dafür, dass Ihr Kind bis 7.55 Uhr die Schule betritt,
damit noch ausreichend Zeit zur Handhygiene und dem Einnehmen des Platzes zur
Verfügung steht.
In unserem Haus gilt eine Einbahnstraßenregelung. Alle Schülerinnen und Schüler betreten
immer durch den rechten Eingang das Gebäude und treten aus dem Linken
(Hausmeisterseite) wieder aus. Die Klassenlehrerinnen werden ihren Kindern die Wege im
Gebäude erklären.
Bitte bringen sie Ihre Kinder nur bis zum Tor des Schulhofes. Ein Betreten des Schulhofes
und auch des Schulgebäudes ist nur nach Terminabsprache möglich.

-

-

-

-

Geburtstagsfeiern Ihrer Kinder können im Klassenraum stattfinden. Jedoch darf in der Schule
nicht gesungen werden. Außerdem möchte ich Sie bitten, nur gekaufte und einzeln
verpackte Kleinigkeiten zum Essen mitzugeben.
Der Sportunterricht findet zunächst, wenn das Wetter es zulässt, im Freien statt.
Schwimmunterricht darf regulär - unter Einhaltung bestimmter Bedingungen – durchgeführt
werden.
Bei Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen sollen Schülerinnen und Schüler zunächst
für 24 Stunden zu Hause verbleiben. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, darf die
Schülerin/ der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Wenn weitere Symptome wie
Husten, Fieber, Verlust des Geruchssinns etc. hinzukommen, soll eine ärztliche diagnostische
Abklärung erfolgen.

Der Förderunterricht wird am Donnerstag 13.8. und Freitag 14.8 noch entfallen. Ab der zweiten
Woche findet regulärer Unterricht nach Stundenplan statt.
Das Bestellen von Getränken (Milch, Kakao, Säfte, …) ist bei uns nicht mehr möglich. Bitte geben sie
Ihrem Kind – gerade bei diesen Wetterverhältnissen – eine mit ausreichend Flüssigkeit gefüllte
Trinkflasche mit.
Ich hoffe, Sie haben Verständnis für die zahlreichen Anmerkungen und Auflagen.

Ich wünsche uns allen einen schönen Schulstart und
verbleibe mit freundlichem Grüßen
Dr. Alexander Müller

