Geldern, den 20.05.2020
Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte!

Nr. 380

ab der nächsten Woche sollen alle Schüler die Möglichkeit erhalten, zumindest für einige
Tage wieder in die bekannte Schule zu kommen.
In diesem sogenannten rollierenden Betrieb kommen die Schüler für insgesamt 4 Tage in
die Schule.
Wir beginnen mit den ältesten Schülern aus der Berufspraxisstufe. Dazu gehören auch
die Schüler, die zum Ende des Schuljahres entlassen werden.
Die Schulbetriebszeiten sind wie folgt:
Montag bis Donnerstag, 08.30 bis 15.15 inclusive eines Mittagessens.
Freitags von 08.30 bis 12.30 Uhr.
Vom 26.05. bis zum 29.05. kommen alle Schüler der BPS. Die Busunternehmen sind
informiert und sichern den Transport.
In der darauffolgenden Woche ab 03.06. bis Montag, den 08.06. kommt ein Großteil der
Oberstufenschüler.
Die exakte Mitteilung, wann Ihr Kind die Schule besucht, erhalten Sie Anfang der kommenden Woche von Ihren Klassenlehrern.
Mit der Zunahme der Schülermengen steigt natürlich auch das Infektionsrisiko. Deshalb
hat das Ministerium mitgeteilt, dass die Eltern entscheiden, ob Sie ihr Kind zur Schule
schicken oder ob eventuelle Risikofaktoren dagegen sprechen.
In dem Fall benötige ich eine schriftliche Erklärung und eine Vorankündigung per mail
oder per Telefon bis Montag, den 25.05.
Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern
(Laut Verordnung des Schulministeriums)
Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante
Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die
Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht
angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

Bitte wenden!
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Für den Schulbesuch und den damit verbundenen Infektionsschutz gibt es Folgendes
zu beachten:
•
•
•
•
•
•

Jeder Schüler, der eine Schutzmaske tragen kann, bringt möglichst bis zu 3 Masken
mit, die in einer eigenen Dose aufbewahrt werden können. Die Schüler nehmen diese an jedem Tag mit nachhause, damit sie gewaschen werden können.
Jeder bringt seine eigenen Getränke und eigene Stifte mit, alle Materialien sollten
eindeutig mit dem Namen gekennzeichnet sein. Wir empfehlen, an jedem Tag einen
Pullover oder eine Jacke mitzubringen, da wir regelmäßig lüften werden.
In jeder Lerngruppe befinden sich 5 Schüler und die betreuenden Erwachsenen.
Der Tag beginnt mit einer gründlichen Händedesinfektion und einer Fiebermessung.
Kinder, die Krankheitssymptome welcher Art auch immer haben, dürfen auf keinen
Fall in die Schule kommen.
Mittags wird ein Mittagessen gereicht.

W. Freyth (Schulleiter)

Auf ein gesundes Wiedersehen
Ihr/e
gez.
R. Henke (stellv. Schulleiterin)

Wir werden Sie über alle aktuellen Neuerungen auf der Home Page unserer Schule informieren: www.don-bosco-schule-geldern.de
Sämtliche Vorgaben unseres Ministeriums finden Sie auf der Seite:
www.Schulministerium.NRW.de/dasBildungsportal/Recht/CoronaVirus
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