
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

 

ich begrüße Sie herzlich zum Schuljahr 2020/2021. Ich hoffe, dass Sie die Sommerferien als eine 

weitgehend entspannte Zeit nutzen konnten.  

Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, soll ab dem 12.08.2020 der Unterrichtsbetrieb für alle 

Schüler*innen im Regelbetrieb starten. D.h. alle kommen an allen Tagen in einem vollen 

Stundenumfang in die Schule. Auch die OGS findet für alle angemeldeten Schüler*innen statt. 

Für die Durchführung des Schulbetriebs hat das Land NRW einige wichtige Regeln aufgestellt. Auch 

wir als Schule haben weitere Regelungen getroffen. Alle Regeln dienen dazu, dass wir alle möglichst 

gesund bleiben. Wir möchten vermeiden, dass die Schule aufgrund vieler Infektionen für eine Zeit 

geschlossen werden muss und dass die Schüler*innen wieder zu Hause arbeiten müssen. 

Die folgenden Regeln des letzten Schuljahrs gelten auch weiterhin: 

 Schüler*innen mit Schnupfen oder anderen Symptomen einer Infektionskrankheit MÜSSEN 

24 Stunden zu Hause bleiben und beobachtet werden.  

o Treten keine weiteren COVID-19 relevanten Symptome (insbesondere trockener 

Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- /Geruchssinns, usw.) auf, kann die Schule 

wieder besucht werden.  

o Kommen weitere Symptome hinzu, ist eine ärztliche Abklärung erforderlich.  

o Diese Maßnahme dient dem Schutz aller. 

 Schüler*innen, die während des Schultags COVID 19-Symptome aufweisen (insbesondere 

trockenen Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- /Geruchssinns, usw.) MÜSSEN sofort 

abgeholt werden. 

o Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie für diesen Notfall erreichbar sind und eine 

Abholmöglichkeit besteht. 

 Für alle Wege in der Schule gilt ein Einbahnstraßensystem. Das macht Wege länger, hilft aber 

den Abstand einzuhalten. 

Eine wichtige Vorgabe des Ministeriums ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Das 

bedeutet für die Schüler*innen, dass an folgenden Stellen eine MNB getragen werden MUSS 

 während der Fahrt im Taxi; 

 auf dem Schulgelände, auch in der Pause; 

 auf den Fluren; 
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 bis zum Sitzplatz in der Klasse (Grundschule) bzw. während des gesamten Unterrichts 

(Sekundarstufe 1). 

Uns ist bewusst, dass gerade diese Regel für die Sekundarstufe 1 für hörgeschädigte 

Schüler*innen ein Problem bedeutet. Wir sind im Austausch mit dem Schulamt/der 

Bezirksregierung, unter welchen Bedingungen auf die MNB im Unterricht vielleicht auch 

verzichtet werden kann.  

 

Zur MNB sind folgende Informationen wichtig:  

 Geben Sie Ihrem Kind zusätzlich zur MNB, die es auf dem Schulweg trägt, noch drei weitere 

mit.   

 Geben Sie Ihrem Kind eine Box bzw. eine Tüte mit sauberen Masken UND eine Box bzw. 

Tüte für gebrauchte Masken mit.  

o BITTE beschriften Sie die Box/Tüte mit „sauber“ bzw. „gebraucht“. 

 Reinigen Sie die Masken täglich. 

 Üben Sie bitte mit Ihrem Kind das richtige Auf- und Absetzen der MNB. 

o Hier dazu ein Link zu einem Video (auch mit DGS) 

https://www.infektionsschutz.de/gebaerdensprache.html#c12837 

 

Ich weiß, dass diese Regeln eine Herausforderung für alle Beteiligten darstellen. Immer wieder wird 

es hier, je nach Entwicklung der Infektionszahlen, zu Änderungen bzw. Anpassungen kommen. 

Das Wichtigste für uns als Schule ist aber, alles dafür zu tun, dass der Unterrichtsbetrieb hier vor Ort 

für alle Schüler*innen laufen kann. Dafür müssen wir leider die ein oder andere Einschränkung in Kauf 

nehmen. 

Über weitere Entwicklungen halte ich Sie auf dem Laufenden. Als Informationsquelle können Sie auch 

immer unsere Homepage (www.lwl-moritz-von-bueren-schule.de) nutzen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen, genauso wie die Klassenlehrerinnen und Herr Arns, gerne zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Düvel (Schulleiterin) 

 

https://www.infektionsschutz.de/gebaerdensprache.html#c12837
http://www.lwl-moritz-von-bueren-schule.de/

