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Wiederbeginn des Unterrichts nach den Herbstferien
2020
Liebe Eltern der Schule am Fischmarkt,
wir hoffen Sie hatten erholsame Ferien. Aufgrund der weiterhin schwierigen CoronaSituation, werden wir an unserem bewährten Hygienekonzept festhalten. Am Montagmorgen
wird in einer Eilsitzung der Schulpflegschaft und Schulkonferenz außerdem darüber
entschieden, ob die Kinder vorerst auch während des Unterrichts dauerhaft eine MundNasen-Bedeckung tragen müssen. Dies ist seitens des Schulamtes empfohlen worden.
Zuvor möchte ich aber noch einmal an die wichtigsten bisherigen Regeln erinnern:
-

-

-

-

Alle Kinder kommen täglich mit einer neuen, sauberen oder frisch gewaschenen
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zur Schule.
Die Kinder haben mindestens einen weiteren (besser 2) Mund-Nasen-Bedeckungen in
ihrer Schultasche, als Ersatz oder auch zum Wechseln an langen Schultagen in der
OGS.
Die Kinder haben Zip-Tüten dabei, in denen kurzfristig abgelegte MNB aufgehoben
werden können.
Die Kinder kommen nach dem Zwiebelprinzip schön warm gekleidet (mehrere Lagen
 Unterhemd, T-Shirt, Pulli, Jacke….) zur Schule, so dass sie sich leicht an- und
ausziehen können. Die Klassenräume werden durch das regelmäßige Stoßlüften
immer wieder kühl.
Wir waschen täglich mehrfach gründlich unsere Hände mit Seife.
Wir halten Abstand zueinander.
Die Kinder tauschen keine Butterbrote oder ähnliches.
Wir husten und niesen in die Armbeuge.
Alle Kinder kommen nur vollständig gesund zur Schule. Bei Husten, Schnupfen,
Fieber oder weiteren Erkrankungen bleiben die Kinder zu Hause und werden
mindestens 48 Stunden beobachtet. Bleiben die Symptome, muss der Kinderarzt
aufgesucht werden.
Die Erwachsenen/Eltern betreten das Schulgebäude nur falls unbedingt nötig und
dann natürlich auch mit MNB.

Bitte geben Sie Ihren Kindern außerdem wieder die Hausschuhe mit. Da die nasse
Jahreszeit beginnt, würden die Klassenräume sonst zu schmutzig werden. Wir wollen
versuchen die Schuhe morgens rasch zu wechseln, ohne Stau und zu viel Nähe an den
Garderoben zu erzeugen. Wir müssen dies probieren.
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Abschließend möchten wir uns bei Ihnen und Ihren Kindern herzlich bedanken,
dass bisher
ogs-betreuung@gmx.de
alles so gut geklappt hat. Wir hoffen, dass wir so auch gesund und unbeschadet durch die
nächste Zeit kommen. Danke für Ihre Unterstützung!

Herzliche Grüße
Ilona Orlikowski
(Schulleiterin)

