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Eslohe, den 27.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
heute Mittag erhielten wir folgende Information seitens der Gemeinde Eslohe:
„Sehr geehrte Schulleitungen,
die aktuelle Corona-Schutzverordnung vom 23.04.21 (gültig ab dem24.04.21) sieht in § 3
Abs. 1a eine Änderung im Bereich der Schülerbeförderung vor. Demnach besteht für die
Fahrgäste im ÖPNV/Schülerbeförderung die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske.
Atemschutzmasken nach der Corona-Schutzverordnung sind Masken des Standards FFP2
und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen vergleichbaren Masken
(insbesondere KN95/N95). Ich bitte, die Schüler bzw. die Eltern auf diese Vorgabe
hinzuweisen.“

Vorsorglich möchte ich Ihnen auch folgende Informationen geben:
Wie Sie wahrscheinlich den Medien entnommen haben, hat das Land NRW das neue
Bundesinfektionsschutzgesetz auch auf den Schulbetrieb übertragen. Hier ist vor allem
wichtig, dass die Umstellung vom Wechselunterricht auf den Distanzunterricht durchgeführt
werden muss, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut
veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet. Die
konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt das Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die „Notbremse“ tritt dann am übernächsten Tag
in Kraft.
Für alle jetzt schon betroffenen Kreise und kreisfreien Städte mit einer seit drei Tagen
bestehenden Inzidenz von mindestens 165 bedeutet dies, dass die Einschränkungen für den
Schulbetrieb (Distanzunterricht) schon wirksam sind. Maßgeblich ist die oben erwähnte
Feststellung des MAGS.
Dies bedeutet, dass an unserer Schule der bekannte Wechselunterricht zunächst fortgeführt
wird.
Es deutet sich aber aktuell an, dass der Inzidenzwert im Hochsauerlandkreis ansteigt und
diese o.g. Schwelle seit heute überschritten hat. Sollte sich diese Tendenz weiter fortsetzen,

so müssten auch wir wieder zum Distanzunterricht übergehen. Ausgenommen davon sind
nur die Abschlussklassen.
Wenn dies so kommen sollte, wäre das ab kommenden Montag, den 03.05.2021, der Fall.
Wir werden Sie informieren, sobald uns genaue Informationen vorliegen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Guntermann, stv. Schulleiter

