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Liebe Eltern,
wir freuen uns alle, dass die Schule nun wieder anfängt und wir wieder gemeinsam in der Schule
lernen und Freude haben können. Und wir hoffen sehr, dass wir alle gesund bleiben.
Ob sich das Corona-Virus auch in Neuss und in unserer Schule ausbreitet, hängt sehr von uns selber
ab. Es ist wichtig, dass wir weiterhin ruhig und vernünftig bleiben und alle Schutzmaßnahmen
zuhause, in der Schule und in der Stadt weiter umsetzen!
Am Montag, den 03.08.2020 hat unsere Schulministerin den Schulen Vorgaben zum Schulstart
gemacht:
•

An allen Grundschulen besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für die Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 1-4 sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung.

•

Die Maske darf von den Kindern nur abgenommen werden, wenn sie in ihrer Klasse auf ihrem
festen Platz sitzen.

•

Eltern sollen bitte nicht die Schule betreten. Rufen Sie bitte in der Schule an, wenn Sie die
Lehrerin Ihres Kindes oder mich sprechen wollen.

•

Eltern sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen.

•

Beim Betreten der Schule sollen sich alle die Hände desinfizieren. Wir werden auf ein
regelmäßiges Waschen der Hände und eine gute Lüftung unserer Klassen achten.

•

Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, in die Schule zu kommen.

•

Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen gilt: Die Eltern entscheiden, ob für
ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die
Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit.

Umgang mit Rückkehrenden aus Risikogebieten
Wer aus einem Risikogebiet aus den Ferien (z. B. viele Balkanstaaten) kommt, muss erst 14
Tage zuhause in Quarantäne bleiben und darf erst danach wieder in die Schule.
Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffentlicht:
www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
Weiterführende Informationen sind auf dessen Sonderseite abrufbar unter:
https://www.mags.nrw/coronavirus.
Mit Schnupfen in die Schule?
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19Infektion gehören. Aber nicht jeder Schnupfen bedeutet auch gleich, dass man sich mit dem CoronaVirus angesteckt hat.
Wenn Ihr Kind Schnupfen und sonst keine weiteren Krankheitszeichen hat, lassen Sie das Kind bitte
für einen Tag zuhause. Wenn keine weiteren Symptome auftreten (Kratzen im Hals, Husten,
Fieber…), kann Ihr Kind am nächsten Tag wieder zur Schule kommen. Bitte rufen Sie in der Schule
an.
Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, rufen Sie bitte einen Arzt an und
lassen sich einen Termin geben.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein gutes und gesundes neues Schuljahr

Winfried Godde, Schulleiter

