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Liebe Eltern,
sicherlich haben Sie in den Herbstferien die pandemiebedingten Entwicklungen verfolgt. Für
den Start möchten wir Ihnen die folgenden Informationen mitteilen.

 Trotz besorgniserregender Zahlen bleibt es dabei, dass die Kinder in ihren Klassenräumen
keine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) mehr tragen müssen. Als Schule wünschen wir uns
aber weiterhin, dass wir gemeinsam die Verantwortung füreinander übernehmen und
die MNB nur auf dem eigenen Sitzplatz absetzen. Hier hoffen wir weiterhin auf Ihre
Unterstützung. Sofern im Unterricht der Mindestabstand zwischen Lehrkraft und Kind
nicht eingehalten werden kann, muss auch am eigenen Sitzplatz die MNB aufgesetzt
werden.
 Allen Schulen wurden klare Vorgaben zum Thema Belüftung gegeben. Alle 20 Minuten
werden wir in den Klassen für 3 – 5 Minuten bei geöffneten Fenstern lüften. Während
der Hofpause lüften wir 15 Minuten bei offenen Fenstern und Türen. Es könnte hilfreich
sein, wenn Sie den Kindern eine zusätzliche Strick- oder Fleecejacke mit in die Schule
geben. Diese kann bei Bedarf an- und ausgezogen werden und gerne in der Schule
bleiben.
 Aktuell haben wir vom Schulträger noch keine schriftliche Freigabe für die Nutzung der
Turnhalle. Dafür müssen auch die Möglichkeiten einer Belüftung geprüft werden. Sobald
eine Freigabe vorliegt und wir die Vorgaben für die Nutzung einhalten können, findet der
Sportunterricht natürlich auch dort statt. Achten Sie aber bitte auf jeden Fall auf
wärmere Sportkleidung, da auch in der Turnhalle gelüftet werden muss. Bis dahin
versuchen wir den Kindern bei angemessenem Wetter Bewegungsangebote im Freien zu
ermöglichen, für die die normale Kleidung ausreicht.
 Mit Beginn der Erkältungszeit wird vermutlich auch die Zahl der Schnupfnasen
zunehmen. Bitte klären Sie jeden Morgen, ob Ihr Kind Symptome einer COVID-19Erkrankung aufweist. Dazu gehört auch ein einfacher Schnupfen, Ihr Kind soll dann für
24 Stunden zuhause beobachtet werden und nicht in die Schule kommen. Sollten weitere
Symptome dazukommen, ist eine ärztliche Abklärung notwendig. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir als Schule angehalten sind, Kinder bei Bedarf abholen zu
lassen. Da bei der Vielzahl an möglichen Symptomen viele Eltern unsicher sind, hat das

www.grevenbroich.de

- bitte wenden -

MartiNews Nr. 4 - Seite 2

Schulministerium ein Schaubild erstellt, das Sie auf unserer Homepage unter Downloads
oder online unter dem folgenden Link finden:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-meinkind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
Über den Link kann das Schaubild auch in verschiedenen Sprachen abgerufen werden.
 Sicherlich wird es in den nächsten Wochen auch zu krankheitsbedingten Ausfällen bei
den Lehrkräften kommen. Als Schule versuchen wir eine umfangreiche Betreuung der
Kinder zu gewährleisten und werden daher alle Möglichkeiten ausschöpfen, um
Distanzlernen zu vermeiden. Neben bisherigen Maßnahmen wie Unterrichtsausfall zu
Randzeiten lösen wir in erster Linie die Förderung von Kleingruppen auf, um
Vertretungsunterricht zu ermöglichen. Auch das Aufteilen der Kinder einer Klasse auf alle
anderen Klassen ist wieder möglich, dann gilt jedoch in den Klassen durchgehend die
Pflicht zum Tragen einer MNB. Es könnte aber auch dazu kommen, dass zwei oder mehr
Klassen auf dem Schulhof betreut werden müssen.
 Im November sollen die Elternsprechtage für die Klassen 1 bis 3 sowie die
Beratungsgespräche in Klasse 4 stattfinden. Am Mittwoch werden wir im Kollegium
festlegen unter welchen Voraussetzungen diese Termine stattfinden können. Die
Klassenleitungen informieren Sie dann über eigene Elternbriefe über das weitere
Vorgehen.
Abschließend haben wir dann doch noch eine gute Nachricht:
Frau Hagen ist in der vergangenen Woche Mutter eines gesunden Jungens geworden. Der
kleinen Familie wünschen wir von Herzen alles Gute und eine tolle und aufregende Zeit zu
dritt.
Herzliche Grüße

(David Noya, komm. Schulleiter)
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