Kapellenschule

städt. katholische Grundschule
in Gütersloh

Liebe Eltern,
wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, soll der Präsenzunterricht in der Schule nun wieder der
Regelfall werden. Die Kinder werden in allen Fächern nach der vorgegebenen Stundentafel unterrichtet.
Dennoch wird es Einschränkungen bzw. Änderungen geben, die ich Ihnen nun vorstellen werde:
 Es besteht eine allgemeine Maskenpflicht (zunächst bis zum 31.08.20): Kinder und Eltern dürfen
das Schulgelände nur mit Mund- und Nasenschutz betreten. In den Klassenräumen wird die
Maskenpflicht für die Schüler aufgehoben.
 Es muss sichergestellt werden, dass Klassenräume regelmäßig durchlüftet werden. Deshalb
sorgen Sie bitte für entsprechende Kleidung Ihrer Kinder!
 Grundsätzlich müssen alle Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen. Falls Ihr Kind eine relevante
Vorerkrankung hat, teilen Sie dies bitte schriftlich der Schulleitung mit! Dann entfällt die Teilnahme
am Präsenzunterricht!
 Falls ein im Haushalt lebender Angehöriger eine relevante Vorerkrankung hat, müssen zu Hause
Maßnahmen zur Prävention getroffen werden. Eine Nichtteilnahme am Unterricht ist nur in
begrenzten Ausnahmefällen, mit einem ärztlichen Attest und für einen begrenzten Zeitraum
möglich!
 Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (Fieber, trockenen Husten, Verlust des Geruchsund Geschmacksinn) aufweisen, müssen unverzüglich angeholt werden! Da auch Schnupfen zu
den Symptomen gehören, müssen Schüler zunächst 24 Stunden zu Hause beobachtet werden.
Wenn keine weiteren Symptome auftreten, dürfen sie wieder am Unterricht teilnehmen. Bitte
informieren Sie in diesem Fall den Klassenlehrer!
 Im Falle einer Quarantänemaßnahme wird Distanzunterricht stattfinden. Dieser ist nun
gleichwertig mit dem Präsenzunterricht zu bewerten und für alle Schüler verpflichtend! Im Falle
eines Lehrerausfalls versuchen wir Vertretungsunterricht zu ermöglichen! Falls dies nicht möglich
ist, wird die entsprechende Klasse aus der Distanz unterrichtet. Ein Aufteilen der Schüler auf
andere Klassen ist nicht mehr zulässig, da es zu keiner Durchmischung der Lerngruppen kommen
darf!
 Im Sport- und Musikunterricht gibt es Einschränkungen. Bis zu den Herbstferien darf nicht
gesungen werden und der Sportunterricht wird nur draußen stattfinden! Zudem werden Sportarten
unterbunden, bei denen es zu Körperkontakt kommt! Bei Regenwetter muss der Sportunterricht
leider ausfallen!
 Der OGS Betrieb wird wieder regulär aufgenommen!
Trotz der Einschränkungen freuen wir uns zusammen mit Ihren Kindern auf den Schulstart!

Mit freundlichen Grüßen
Ines Santos, Schulleiterin

