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Elternpost 3 - Hygiene

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten der GGS Waldniel,

auch dieses Schuljahr wird im Zeichen der Covid-19-Pandemie stehen. Den Schulalltag, in seiner Beständigkeit,
den wir alle gekannt haben, wird es auch in diesem Schuljahr nicht wirklich geben. Aufgrund des bestehenden
Infektionsgeschehenes und eines nicht vorherbestimmbaren Verlaufs wird Schule vermutlich immer wieder von
wechselnden Phasen zwischen Präsenz- und Distanzunterricht geprägt sein.

Anders als im letzten Schuljahr ist der Distanzunterricht nun dem Präsenzunterricht gleichwertig.

Wir alle können jedoch viel dazu beitragen, dass die Phasen des Distanzunterrichts so gering wie möglich bleiben.
Wir alle haben erlebt, was ein Lernen auf Distanz für Alltag und Beruf bedeutet.

Mein Team und ich als Verantwortliche und Schutzbefohlene aller Kinder, Lehrkräfte und Mitarbeiter der GGS
Waldniel rufen Sie daher an dieser Stelle auf, umsichtig, äußerst verantwortungsvoll und vorbildlich in Ihrem und
im schulischen Alltag zu handeln und folgenden Punkten nachzukommen:

1. Testung nach Aufenthalt in Risiko-Gebieten: Sind Sie und Ihre Familie nach dem 22. Juli aus einem

Risiko-Gebiet wie Türkei, Malediven, Katalonien/Spanien, USA zurückgekommen, lassen Sie sich und Ihre
Familie bitte umgehend testen. Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

2. Hygieneregeln: Halten Sie sich bitte, genau wie wir, an die Hygieneregeln unserer Schule. Unterzeichnen Sie

und Ihr Kind diese Regeln als Zeichen des gegenseitigen Schutzes und der gemeinsamen Verantwortung. Die
Hygieneregeln sind als Anlage beigefügt.

3. Krankheitssymptome: Bei auftretenden COVID-19-Symptomen (wie Fieber, trockener Husten, Verlust des

Geschmacks-/Geruchssinn) dürfen Sie Ihr Kind nicht in die Schule schicken. Es bedarf erst einer Abklärung
beim Arzt und sofortiger Information der Schule. Ähnliches gilt auch bei einfachem Schnupfen. Hier müssen
Sie Ihr Kind einen Tag (24 Stunden) zu Hause beobachten und dürfen es erst schicken, wenn keine weiteren
Symptome auftreten. Ansonsten gelten auch hier eine ärztliche Abklärung und eine umgehende Information
an die Schule.

4. Erreichbarkeit: Zeigen sich während des Schulmorgens bei Ihrem Kind COVID-19-Symptome, müssen Sie

es zum Schutz der Anwesenden unmittelbar abzuholen. Seien Sie daher immer für uns erreichbar und geben
umgehend Änderungen von Telefonnummern oder Email-Adressen durch.

5. Elternnachricht.de: Auch hier noch einmal der Hinweis für alle die, die den Schritt noch nicht gemacht

haben. Melden Sie sich bitte bei Elternnachricht.de an, damit Sie alle Elternbriefe umgehend per Klick über
Handy erhalten. Einfache Bedienung und hohe Sicherheit sind gewährleistet und Sie sind immer zeitnah auf
dem Laufenden. Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.

Allein durch die Berücksichtigung dieser Punkte können Sie entscheidend an einer Kontinuität des
Präsenzunterricht mitwirken. So wie auch wir dies tun und uns regelmäßig testen lassen werden.

Gemeinsam haben wir es ein Stück in der Hand!

Herzliche Grüße
Nadine Bonsels, Rektorin
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