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Liebe Eltern,

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder schöne Herbstferien hatten und weiterhin alle gesund sind.
Im Folgenden möchte ich Ihnen die neuesten Hinweise des Ministeriums zum Schulbetrieb
weiterleiten. Zudem habe ich einige weitere Informationen, die zum Glück und ausnahmsweise
nichts mit der Corona-Situation zu tun haben.
Vorab aber kann ich Ihnen sagen, dass wir gestern und heute zwei entspannte Schultage erlebt
haben. Ihre Kinder befolgen weiterhin alle Hygieneregeln sehr diszipliniert, es wird viel gelacht,
gespielt und die Atmosphäre ist trotz aller Einschränkungen entspannt.

Lüften:
Unser Konzept zur Belüftung der Klassen- und Betreuungsräume basiert auf den Empfehlungen
des Umweltamts. Diese können Sie bei Interesse unter folgendem Link nachlesen:
https://www.umweltbundesamt.de/richtig-lueften-in-schulen#warum-ist-ein-regelmassigerluftaustausch-in-klassenzimmern-wichtig

Während des Unterrichts und der Betreuung wird alle 20 Minuten für 3-5 Minuten bei weit
geöffneten Fenstern gelüftet. Danach schließen wir die Fenster. Türen und die Flurfenster bleiben
in der Regel geöffnet. In den großen Pausen bleiben die Fenster ebenfalls weit geöffnet.
Wir haben in den letzten beiden Tagen die Erfahrung gemacht, dass die Temperatur in den
Räumen während der Lüftungsphase nicht nennenswert sinkt und die Kinder in der Regel kaum
frieren. Geben Sie ihnen aber gern trotzdem einen dicken Pullover und / oder einen Schal mit,
den die Kinder bei Bedarf tragen können.

Mundschutz:
Es besteht weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes auf dem Schulhof und in den
Fluren. Bei uns gilt auch weiterhin das Tragen der Maske auf dem Weg zum Sitzplatz in der
Klasse. Dort kann die Maske abgenommen werden. Die Kinder haben weiterhin feste Sitzplätze,
die wir alle sechs Wochen etwas variieren und die verlässlich dokumentiert werden. Sollten die
Kinder mit anderen Partnern zusammenarbeiten oder sich in der Klasse bewegen, tragen sie

immer eine Maske.
In den Betreuungssystemen werden ebenfalls immer Masken getragen. Ausnahmen bilden das
Mittagessen sowie z.B. das Spielen eines Gesellschaftsspiels in einer Kleingruppe mit Kindern des
gleichen Jahrgangs am festen Platz.
Bitte geben Sie Ihren Kindern auch weiterhin ausreichend Masken mit zur Schule.

Händewaschen / Desinfektion:
Die Kinder waschen sich weiterhin vor dem Unterricht, nach Toilettengängen und dem
Sportunterricht sowie vor dem Frühstück gründlich die Hände oder desinfizieren sie.

Sportunterricht:
Wir haben beschlossen, dass der Sportunterricht bei gutem Wetter weiterhin im Freien stattfinden
wird. Bei schlechtem Wetter werden wir die die für uns vorgesehenen Hallen (kleine Halle im
Maria-Wächtler-Gymnasium / Halle in der Hedwigstraße) nutzen. Die Hallen verfügen laut
Aussage des Schulträgers über ausreichend Be- und Entlüftungsmöglichkeiten. Die Kinder tragen
auf dem gesamten Weg sowie in den Umkleidekabinen Masken. Damit das Umkleiden in den
engen Räumen nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, kommen die Kinder bereits in sporttauglicher
Kleidung zur Schule und wechseln ausschließlich die Schuhe. In der Halle dürfen sie die Maske
bei physisch anstrengenden sportlichen Tätigkeiten abnehmen, insbesondere wenn sie
Einzelübungen am Platz ausüben. Ein Abstand von 1,5m kann in den kleinen Hallen nicht immer
gewährleistet werden. Vor und nach dem Sportunterricht desinfizieren die Kinder sich die Hände.
Bitte geben Sie Ihrem Kind an Tagen mit Sportunterricht bitte Hallenschuhe mit in die Schule.
Diese können auch während der gesamten Unterrichtswoche am Garderobenhaken
hängenbleiben.

Krankheitssymptome:
Sollte Ihr Kind coronatypische Krankheitssymptome (trockener Husten, Fieber, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinns) haben, darf es die Schule weiterhin nicht besuchen. In diesem Fall
müssen Sie die Schule unverzüglich benachrichtigen. Bei einem Schnupfen muss Ihr Kind für 24
Stunden zuhause bleiben. Sollten weitere Krankheitssymptome dazukommen, nehmen Sie bitte
Kontakt zu einem Arzt auf. Ansonsten darf Ihr Kind nach Ablauf der 24 Stunden wieder zur Schule
kommen. Herzlichen Dank für Ihr bisher sehr verantwortungs- und vertrauensvolles Handeln rund
um dieses Thema!

Distanzlernen:
Sollte es nötig sein, den Präsenzunterricht aufgrund von Corona-Fällen an der Schule, aufgrund
mangelnder Vertretungsmöglichkeiten bei Lehrererkrankungen oder aufgrund der weiteren
Zunahme des allgemeinen Infektionsgeschehens auszusetzen, werden die Kinder einzelner

Klassen oder der ganzen Schule im Distanzlernen unterrichtet. Falls es zu diesem Fall kommen
sollte, werden wir Sie spätestens am Vortag per Email informieren. Die / der
Klassenpflegschaftsvorsitzende wird zusätzlich von der Klassenlehrerin angerufen. Unser
Konzept zum Distanzlernen werden wir voraussichtlich am pädagogischen Tag (9.11.) fertigstellen
und der Schulkonferenz am 17.11. vorstellen.

Betreten des Schulgeländes:
Das Betreten des Schulgeländes ist weiterhin nicht erlaubt. Sollten Sie ein dringendes Anliegen
haben, so melden Sie sich bitte vor Betreten des Schulhofs bei der Klassenlehrerin, in der
Betreuung oder im Sekretariat an. Wir müssen die Anwesenheit aller Anwesenden dokumentieren.

Geldsammlung:
Ich möchte Sie heute um die Bezahlung des von der Schulkonferenz festgelegten Betrags von
15 Euro (St. Martin, Schülerfond, Kopiergeld) bitten. Sie können das Geld (gern in Scheinen!) in
einem mit Namen und Klasse beschrifteten Umschlag bis Montag, 09.11. Ihrem Kind mit zur
Schule geben. Herzlichen Dank!
Das Geld für St. Martin werden wir in diesem Jahr für eine Martinsbrezel ausgeben, die jedes Kind
am 11.11. erhält. Nähere Infos zu diesem Thema erhalten Sie in der kommenden Woche.

Mittel aus dem Digitalpakt:
Jede Grundschule der Stadt Essen hat sich für eine Präsentationseinheit für ihre Klassenräume
entschieden, die aus Mitteln des Digitalpakts finanziert wird. Unser Kollegium hat sich einstimmig
für das interaktive Display entschieden, das spätestens 2024 die Kreidetafeln in allen
Klassenräumen ersetzen wird. In diesem Rahmen werden wir an der Schule auch
flächendeckendes Wlan erhalten.

Liebe Eltern, ich hoffe, dass wir alle gemeinsam gesund durch diese außergewöhnliche Herbst –
und Winterzeit kommen und grüße Sie sehr herzlich.

Ihre Stephanie Kassing

