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Liebe Schüler*innen, liebe Erziehungsberechtigte,
auch in Wülfrath haben wir in den Bildungseinrichtungen die ersten Corona-Fälle. An unserer Schule ist
bislang noch kein positiver Fall aufgetreten, was sicher auch auf unsere Hygieneregelungen und die
Disziplin der allermeisten Schüler*innen zurückzuführen ist.
Das soll auch so bleiben!
Deshalb möchten wir/Sie euch noch einmal dringend darauf hinweisen, dass


Das Tragen einer Mund-Nase-Maske in ALLEN Bereich des Schulgeländes und in JEDEM
Unterrichtsfach verpflichtend ist. Dies bezieht auch die Zeit vor dem Unterrichtsbeginn mit ein;
die Masken müssen beim Betreten des Schulhofes aufgezogen werden. Gleiches gilt für das
Unterrichtsende; die Masken dürfen erst nach dem Verlassen des Schulgeländes abgezogen
werden!



Schüler*innen ohne Maske das Schulgelände NICHT betreten dürfen! In diesem Fall müssen die
Schüler*innen zu Hause anrufen und sich eine Maske bringen lassen oder, wenn der Weg nicht
zu weit ist, sich selber die Maske zu Hause abholen.
Es ist deshalb sehr sinnvoll, wenn Sie Ihrem Kind auf jeden Fall immer eine zweite Maske in die
Schultasche packen. Einige Masken gehen im Laufe des Schultages kaputt und die Kinder
brauchen einen Ersatz.
Wir haben als Schule keine Masken, die an die Schüler*innen ausgegeben werden können. Das
ist die Aufgabe der Erziehungsberechtigten. Bitte tragen Sie deshalb unbedingt Sorge dafür,
dass Ihr Kind eine Maske dabei hat, denn sonst ist keine Teilnahme am Unterricht möglich.



Zum Essen und Trinken die Masken selbstverständlich in den Pausen abgenommen werden
dürfen. Dies darf aber nur kurz und zu diesem Zweck geschehen. Zusätzlich MUSS auch beim
kurzfristigen Abnehmen der Maske beim Essen der Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten
werden.



Wir werden auch ab Montag verstärkt solche Schüler*innen nach Hause schicken, die die
Maskenpflicht nicht oder nicht richtig einhalten.
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Damit solche, für alle Beteiligten unangenehme Situationen möglichst gar nicht erst auftreten und
vermieden werden bzw. auch von allen Beteiligten zu bewältigen sind, bitten wir Sie um Folgendes:






Unterstützen Sie uns bei der Umsetzung der Tragepflicht einer Maske, indem Sie Ihrem Kind die
Wichtigkeit für den Infektionsschutz erläutern.
Tragen Sie Sorge dafür, dass ihr Kind eine 2. Maske in der Tasche hat und das Haus morgens mit
einer Maske verlässt.
Tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre aktuelle Email-Adresse im Sekretariat bekannt ist.
Checken Sie bitte Ihre Emails.
Achten Sie auf Symptome bei Ihren Kindern und behalten Sie sie zu Hause, wenn erste
Symptome auftreten.

Durch das Einhalten dieser Maßnahmen schützen Sie Ihr Kind und gefährden auch niemand anderen.
Alle Maßnahmen werden durch die Corona
Verordnungen und Rechtsbestimmungen des
Schulministeriums des Landes NRW geregelt und auch eingefordert.

Mit freundlichem Gruß,
Schulleitung der Schule am Berg
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