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                                                                                                 Hainchen, den 23.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am Montag (26.10.2020) starten wir wie gewohnt. 

Die Kinder dürfen mit Mund-Nasen-Schutz das Schulgebäude betreten und gehen sofort in 

ihre Klasse.    

Über folgende Punkte möchte ich Sie informieren: 

1) Sportunterricht in der Turnhalle: Sportunterricht wird witterungsbedingt nach den 

Herbstferien in der Regel in der Turnhalle stattfinden (sollte es doch noch mal warme 

Tage geben, können die Sportlehrerinnen aber auch noch mit den Kindern nach draußen 

gehen). Im Betrieb wird die Halle aktiv gelüftet, indem die vorhandenen Fenster und Türen 

regelmäßig geöffnet werden. Wir empfehlen deshalb für den Sportunterricht lange, dünne 

Sportkleidung (bspw. Trainingshose, Trainingsjacke).   

2) Lüften in den Klassenräumen: Zunächst ist zu sagen, dass an unserer Schule in allen 

Räumen – insbesondere in den derzeit vor allem genutzten Klassenräumen – Stoßlüften 

und Querlüften möglich sind. Das Schulministerium verpflichtet uns als Schule, folgendes 

Vorgehen zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen (gültig auch für die 

Betreuungsräume und -zeiten) werden zu lassen: 

 Stoßlüften alle 20 Minuten für 3-5 Minuten (alle Fenster weit geöffnet) 

 Querlüften wo immer es möglich ist 

 Lüften während der gesamten Pausendauer 

Durch diese Praxis verringert sich laut Schulministerium die Gefahr einer potentiellen 

Infektion, gleichzeitig sinkt die Raumtemperatur nur um wenige Grad ab und steigt nach 

dem Schließen der Fenster schnell wieder an. Dennoch empfehlen wir angemessene  

(Fleecejacke o.ä.) Kleidung für eine solche mehrmals täglich durchzuführende Praxis.   

3) Mund-Nasen-Schutz: Die Regeln zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gelten an 

unserer Schule weiterhin so wie vor den Herbstferien (Von der Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräftigen 

ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien). 

4) Pausenhof: Die Aufteilung unseres Pausenhofs für die verschiedenen Jahrgänge hat sich 
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in der ersten Phase des Schuljahres bewährt. Deshalb möchten wir mit dieser 

Vorgehensweise weiterarbeiten. 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von bereits in Kraft getretenen Regelungen und 

Vorgehensweisen in Bezug auf den Schulbetrieb und Corona. Wir setzen als Schule die 

Vorgaben des Landes um. Wenn Sie sich noch weiter informieren möchten, empfehlen wir 

Ihnen insbesondere folgende Links: 

Hinweise und Verhaltensempfehlungen des Schulministeriums NRW für den Infektionsschutz 

an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetriebcorona-

zeiten  

Empfehlungen des Bundesumweltamtes zu Luftaustausch und effizientem Lüften zur 

Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen:   

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulenalle-20-

minuten-fuenf   

Gültige Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), die für den Schulbetrieb nach den 

Herbstferien überarbeitet wurde:  

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und verbleibe mit herzlichen 

Grüßen  

 

Tanja Schwenke 

Schulleiterin 
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