30.10.2020
Liebe Eltern des Schulverbundes,
wie Sie vermutlich bereits aus der Presse erfahren haben, mussten wir uns gestern auch mit dem PandemieGeschehen an unserer Schule beschäftigen. Ich möchte Ihnen Klarheit über die Situation verschaffen:
Nach der Herbst-Ferienbetreuung am Goldenberg ist gestern ein bestätigter positiver Corona-Befund einer
Betreuerin mitgeteilt worden.
Das hat für die Kinder, die an den letzten beiden Ferientagen in der OGS-Ferienbetreuung waren, zur Folge,
dass sie nun vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden sind. Soweit ich es gestern beim
Telefonieren mitbekommen habe, geht es allen Kindern gut.
Es mussten ebenfalls weitere TeamkollegInnen der OGS in Quarantäne geschickt werden.
Daher müssen wir die Frühbetreuung in der OGS für die Woche vom 2. -6. November absagen.
Auch unsere schwangere Kollegin mussten wir ins Home-Office schicken.
Durch langfristige und kurzfristig Erkrankungen im Kollegium und die Vorsorgebestimmungen bzgl.
Infektionsschutz, ist unsere Personaldecke sowohl im gesamten Lehrerkollegium als auch in der OGS am
Goldenberg sehr dünn. Nur durch viel Mehrarbeit einzelner Kolleginnen ist diese Situation zu regeln. Bisher
konnten wir so die Mindeststundentafel noch erfüllen. Mit den aktuellen Ausfällen wird das teilweise nicht
mehr gelingen. Es ist möglich, dass wir in der /den nächsten Woche/n auch einige Klassen in den
Distanzunterricht schicken müssen, wenn wir die Lücken des Unterrichts-Vormittages nicht mehr schließen
können.
Der aktuelle Stundenplan ist übergangsweise angelegt. Er wird sich voraussichtlich im November noch
einmal ändern. Mit den aktuellen, bundesweiten Vorgaben für den November, können wir den
Schwimmunterricht vorerst leider nicht wieder aufnehmen.
Die aktuelle Lage bedeutet für uns alle, weiterhin streng auf die AHA+Lüftungsregeln zu achten. Sie
können dabei helfen! Achten Sie darauf, Ihrem Kind jeden Tag eine saubere, frisch gewaschene Maske
mitzugeben. Die vom Schulträger zur Verfügung gestellten Ersatzmasken sind bereits aufgebraucht. Wenn
Kinder ohne Maske zur Schule kommen, müssen wir für ausgegebene Masken einen Unkostenbeitrag von
50 Cent erheben!
Sie helfen alle mit, wenn Sie sich an die vom Land NRW vorgegebenen Regeln halten. Vermeiden Sie am
Nachmittag viele Kinderkontakte, auch wenn es sicherlich schwer fällt.
Ziehen sie Ihr Kind warm genug an! Wir müssen auch bei kaltem Wetter alle 20 Minuten und in den Pausen
kräftig lüften.
Bitte zögern Sie bei Fragen oder Unklarheiten nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Melden Sie sich per Mail
bei den Klassenlehrerinnen, der Schule oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Kollegium des Schulverbundes
------------------------------------------------ Rückläufer bis Mittwoch 4.11.20 -------------------------------------------
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