Kirchschule Höntrop
29.10.2021

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten schöne Herbstferien und sind gesund.

Die Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen am Sitzplatz für die Schülerinnen und Schüler aller
Schulformen wird aufgehoben.
Das bedeutet:


Schülerinnen und Schüler dürfen die Maske abnehmen, solange sie sich in Klassenräumen/Kursräumen
auf ihrem festen Sitzplatz aufhalten.



Dies gilt auch bei Betreuungsangeboten, wie z.B. in offenen Ganztagsschulen.



Wenn Schülerinnen und Schüler ihren Sitzplatz verlassen, müssen sie eine Maske tragen.



Kann der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen im Klassenraum eingehalten werden, entfällt
die Maskenpflicht auch für die Lehrkräfte, Betreuungspersonen und sonstiges Personal.



In Außenbereichen besteht weiterhin keine Maskenpflicht.

Darüber hinaus gilt:


Sind die bewährten Schutzmaßnahmen, wie regelmäßiges Stoßlüften und die allgemeinen
Hygieneregeln eingehalten, müssen

o

bei einem PCR-nachgewiesenen Infektionsfall in einem Klassenverband nur die unmittelbaren
Sitznachbarn in Quarantäne.

o

Schülerinnen und Schüler, die genesen oder vollständig geimpft sind, nicht in Quarantäne.

o

enge Kontaktpersonen mindestens vier Tage in Quarantäne. Frühestens ab dem fünften Tag, kann
die Quarantäne durch einen negativen PCR-Test vorzeitig beendet werden.

Angesichts der nach wie vor unsicheren Infektionslage müssen wir weiterhin umsichtig miteinander umgehen.
Die Kinder (ungeimpft) müssen genauso geschützt werden wie Lehrerinnen und pädagogisches Personal
(geimpft).
Die Kirchschule folgt den ministeriellen Vorgaben und spricht sich für ein freiwilliges Tragen von MundNasen-Bedeckungen aus.
__________________________________________________________________________________________
Im Zusammenhang mit der Sanierung gibt es positive Nachrichten: Der Hausschwamm im Verwaltungsgebäude
ist nun behoben. Das Dach soll um Weihnachten herum fertig sein. Der Löwengang zu den Kindertoiletten wurde
ausgeleuchtet. Die 4c ist nach den Herbstferien aus dem Vereinsheim in ihren Klassenraum (mit neuem
Fußboden) zurückgekehrt.
_________________________________________________________________________________________
Bitte beachten Sie, dass nächsten Montag, 01.11.21 Feiertag ist. Die Schule ist geschlossen!
Am Dienstag, 02.11.21 werden alle Kinder in der ersten Unterrichtsstunde mit dem Lollitest getestet.
Mit freundlichen Grüßen
K.Rogula, Schulleitung
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Für den Schulbetrieb ab Dienstag, 02.11.21 hat der Pandemiestab der Stadt Bochum gemäß des Beschlusses
der Landesregierung folgendes verkündet:

