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Start in den Schulbetrieb nach den Herbstferien  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler 

ich hoffe, dass ihr schöne Herbstferien verbracht habt und Sie als Eltern auf schöne und 
erholsame Herbsttage zurückblicken können.  

Die Zeit zwischen den Sommer- und Herbstferien haben wir mit vollständigem 
Präsenzunterricht in unserer Schule geschafft, worüber wir sehr froh und glücklich sind.  

Die aktuelle Gesamtsituation innerhalb der Corona-Pandemie mit den steigenden 
Infektionszahlen landes- und bundesweit lassen uns aufhorchen und mahnen uns in unserem 
schulischen Miteinander auch nach den Herbstferien weiterhin zu großer Vorsicht und 
gegenseitiger Rücksichtnahme. Erfreulicherweise haben in der Vergangenheit stets alle am 
Schulleben Beteiligten zum Gelingen des Schulalltags unter Pandemiebedingungen 
beigetragen, indem wir verantwortlich für uns und für andere gehandelt haben mit dem Ziel, 
alle Personen bestmöglich zu schützen.  

Nach den Herbstferien starten wir wieder gemeinsam im Präsenzbetrieb. Das heißt, dass alle 
Klassen im vollen Unterrichtsumfang und Klassenverband weiterhin im Präsenzunterricht 
unterrichtet werden. Gestern hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW 
Vorgaben für den angepassten Regelbetrieb nach den Herbstferien mitgeteilt:  

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes  

Die Vorgaben des Ministeriums sehen vor, dass alle Schülerinnen und Schüler auf dem 
Schulgelände, im Schulgebäude und während des Unterrichts – auch an ihrem Sitzplatz - einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Damit greifen wir auf die bereits bekannte Regelung 
zurück, die zunächst nach den Sommerferien galt.  

Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass Ihre Kinder mit entsprechendem Mund-Nasen-Schutz 
zur Schule kommen. Als positiv hat sich erwiesen, wenn Sie Ihre Kinder auch mit einer 
Wechsel-Maske ausstatten, falls Ihre Kinder während des Schultages eine „frische“ Maske 
verwenden möchten.  Besprechen Sie bitte auch im Vorfeld mit Ihren Kindern den hygienisch 
einwandfreien Umgang mit den Masken (Informationen dazu finden sie unter 
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https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-
bedeckungen.html) und die Notwendigkeit dieser Maßnahme.  

Als Reserve verfügt die Schule über Mund-Nasen-Schutz. Sollte Ihr Kind einmal seine Maske 
vergessen haben, kann es im Sekretariat oder beim Schulhausmeister Mund-Nasen-Schutz 
erhalten.  

Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann ich nach Vorlage eines 
aussagekräftigen ärztlichen Attestes aus medizinischen Gründen befreien.  

 

Regelungen im Schulgebäude hinsichtlich Infektionsschutz und Hygiene 

Das für unsere Schule gültige Infektionsschutz-, Reinigungs- und Hygienekonzept wird 
kontinuierlich den aktuellen Gegebenheiten für den angepassten Schulbetreib in der 
Pandemiesituation angepasst.  

Laut Information des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW werden folgende 
Maßnahmen zum Lüften der Klassen- und Fachräume vorgeben:  

In den Klassen- und Fachräumen wird eine regelmäßige und ausreichende Lüftung 
vorgenommen, indem alle 20 Minuten durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten stoßgelüftet und während der Pausenzeiten durchgehend gelüftet wird. Die bereits 
praktizierte Querlüftung wird weiterhin vorgenommen. 

 

Reiserückkehrer aus Risikogebieten  

Sollten Sie während der Herbstferien in ein durch das Robert-Koch-Institut ausgewiesenes 

Risikogebiet außerhalb Deutschlands gereist sein, müssen Sie und Ihre Kinder sich nach 

Rückkehr in Quarantäne begeben. (vgl. Coronaeinreiseverordnung). Bitte informieren Sie 

unverzüglich unsere Schule und teilen den Grund des Schulversäumnisses schriftlich mit. Die 

Pflicht zur Quarantäne entfällt durch Vorlage eines negativen Testergebnisses.    

 

Ich hoffe, dass wir alle gut in die nächste Etappe des Schuljahres starten können und weiterhin 

gesund bleiben.   

  

Mit herbstlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe  

 

Katrin Schulte-Bärbig , Schulleiterin 
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