Informationen zum Schulbetrieb in Corona‐Zeiten ab dem 1. September 2020
[31.08.2020]
Elternbrief (05/S 21)
Die neuesten Informationen des MSB haben uns leider erst gestern am späteren
Nachmittag erreicht, daher kommen wir erst jetzt dazu, die notwendigen Präzisierungen
für das Reismann-Gymnasium vorzunehmen.
Als unmittelbar relevante Quintessenz aus der Mail ergeben sich u. E. diese drei Punkte:
1. Schülerinnen und Schüler dürfen im Unterrichtsraum auf ihren festen (!!!)
Sitzplätzen ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen, andernorts muss grundsätzlich
(weiterhin) eine Schutzbedeckung getragen werden.
2. Natürlich ist es den Schülerinnen und Schülern möglich, auch weiterhin freiwillig im
Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ebenso können gesundheitlich
betroffene Kolleginnen und Kollegen mit ihren Lerngruppen vereinbaren, dass
weiterhin im Unterricht die Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird, um so das
Lernen auf Distanz zu vermeiden.
3. Essen und Trinken auf dem festen (!!!) Sitzplatz ist erlaubt, auf dem Pausenhof darf
beim Essen und Trinken auf die Schutzbedeckung nur dann verzichtet werden, wenn
der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann.
– Daher entfallen die bisher eingerichteten zusätzlichen Hofpausen zum Essen und
Trinken für die Jgst. 5 und 6.
4. Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal müssen eine Schutzbedeckung
tragen, sofern sie nicht einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen
Personen im Raum einhalten können. – Dies gilt auch, wenn sich SuS in den Räumen
bewegen und sich nicht am festen Sitzplatz befinden.
5. Hinsichtlich weiterer Details zum Musik- und Sportunterricht sei auf die SchulMail
vom 31.08.2020 verwiesen. (Diese ist mit den Suchbegriffen „SchulMail – NRW –
Archiv – 2020“ zu finden.)
6. Im Gebäude gilt auch weiterhin das Gebot, rechts zu gehen.
7. Ebenso sind weiterhin die besonderen und durch die Lehrkräfte bekannt gemachten
Bestimmungen für die Mensa und die Cafeteria zu beachten.
8. Im Falle einer Erkrankung Ihres Kindes bitten wir das Ablaufschema aus der letzten
SchulMail (s.o.) zu beachten und entsprechend zu verfahren.
Bleiben Sie gesund!
Siegfried Rojahn, OStD
Schulleiter

