Elterninformation
zum Schulstart 2020/21
Heidweg 2 - 52538 Gangelt -

Tel.: 02454/8175 Fax: 02454/ 969091 -

E-Mail: kgsbreberen@t-online.de

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie sich alle in den Ferien gut erholen konnten.
Ab Mittwoch, 12. August starten wir wieder. Auf der Grundlage der Vorgaben des Schulministeriums erhalten Sie
heute einige Informationen zum Schulstart.
Für alle Schüler*innen gilt beim Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes, wie bisher, eine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (zunächst bis zum 31.08).
Der Unterricht wird (bis auf wenige Ausnahmen) nach Stundentafel stattfinden. Einen Stundenplan erhalten alle
Kinder am Mittwoch. Dieser gilt dann ab Donnerstag, 13. August.
Am Mittwoch, 12. August endet für alle der Unterricht nach der 4. Stunde. Alle Betreuungsmaßnahmen finden
statt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unterricht

Für unsere Schule heißt das konkret:
• Der Unterricht findet im Klassenverband im gewohnten Klassenraum statt.
• Ein Wechsel der Lerngruppen erfolgt nur im evangelischen Religionsunterricht, DAZ (Deutsch als
Zweitsprache) und LRS-Unterricht.
• Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien draußen statt. Schwimmunterricht findet zur Zeit nicht statt.
• Auf dem Schulhof befinden sich auch in der Pause nur Kinder eines Jahrgangs. (versetzte Pausenzeiten)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betreuungsmaßnahmen

Auch OGS und Halbtagsbetreuung starten wieder in konstanten Gruppen.
Während der Betreuungszeit gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, wenn der
Abstand nicht eingehalten werden kann.
• Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen finden in den konstanten OGS-Gruppen statt (die
Gruppenzusammensetzung wird dokumentiert)
• Für Fragen steht Ihnen Frau Grzeskowiak (Leiterin) täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr (freitags bis 15 Uhr) zur
Verfügung. ! 0151/54864129
o Vertragliche Fragen beantwortet der Betreuungsverein Region Heinsberg.
Ostpromenade 23 - 52525 Heinsberg buero@bv-hs.de
! 02452 9676184 [Verwaltung – Fr. Jansen] bzw. 0151 65497326 [päd. Koordinatorin – Fr. Sündermann]
•
•

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hygienemaßnahmen/ Mund-Nasen-Bedeckung (Hygiene-Regeln für Kinder sind auf der Homepage sowie Nähanleitungen)

•

•

•

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude haben alle die Pflicht zum Tragen einer Mund-NaseBedeckung
(Eltern sollten Vorbilder für Ihre Kinder sein!)
richtiges Hände waschen, Abstand halten, keine Materialien / Essen usw. teilen, Hustenetikette, Lüften
Die Schüler*innen brauchen daher auch zukünftig mindestens 2 Mund-Nasen-Bedeckungen für den
Schulalltag
(HTB und OGS-Kinder 3-4)
• Wichtig: Bitte reinigen Sie die Mund-Nase-Bedeckungen täglich!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busse

•

•

Die Busse fahren nach normalem Fahrplan. Allerdings gibt es auch im Bus weiterhin eine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Busregeln finden Sie auf der Homepage (www.kgs-breberen.de).
Wir werden diese in den 1. Tagen noch einmal mit den Kindern besprechen.
Da im Bus die Ansteckungsgefahr besonders groß ist, bitten wir dringend darum, auch
alternative Transportmittel: Füße, Fahrrad, Mama-Taxi etc. in den Blick zu nehmen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilnahme am Unterricht

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen.
Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch keine der
bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen.
Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über
Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für
ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit
einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die
Schule und teilen dies schriftlich mit.
Die Eltern müssen darlegen, dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest
verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen.
Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs
Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches
Gutachten einholen.
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Großeltern oder
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine relevante Erkrankung,
bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind
vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz
dieser Angehörigen zu treffen.
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer
Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies
setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die
Corona-relevante Vorerkrankung ergibt.
Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am
Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgaben der
Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann.
Bereits ausgestellte Atteste vor den Sommerferien haben keine Wirkung mehr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reiserückkehrer aus Risikogebieten
• Risikogebiete: Welche Staaten zu Risikogebieten erklärt werden, bestimmt das Robert Koch-Institut

•

•

•
•

zusammen mit verschiedenen Bundesministerien. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, sie ist im Internet
unter folgendem Link erreichbar: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
Quarantäne: Sollten Sie sich in den 14 Tagen vor Ihrer Einreise nach Deutschland in einem der ausgewiesenen Risikogebiete aufgehalten haben, müssen Sie sich umgehend und auf direktem Weg in eine
14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Dabei spielt keine Rolle, ob Sie sich angesteckt haben oder
nicht.
Wichtig: Sie sind verpflichtet, das für Sie zuständige Gesundheitsamt umgehend telefonisch oder per EMail über Ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet zu informieren. Adressen finden Sie im Internet unter
https://tools.rki.de/plztool.
Bitte beachten Sie, dass ein Verstoß gegen die Quarantänepflicht teuer werden kann – in NordrheinWestfalen sind Geldbußen bis zu 25.000 Euro möglich.
Bitte informieren Sie uns, falls Sie sich in Quarantäne begeben müssen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abholen und Bringen

Warten Sie bitte zum Bringen und Abholen Ihres Kindes vor dem Schulhof und tragen Sie einen Mund-NasenSchutz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termine

Die voraussichtlichen Termine für das erste Halbjahr und weitere Informationen erhalten Sie mit Schulbeginn.
Neue Informationen finden Sie immer tagesaktuell auf unserer Homepage www.kgs-breberen.de.
Wenn wir mit all den Vorsichtsmaßnahmen achtsam umgehen, sind wir sicher, dass wir uns gut gegenseitig schützen können und einen guten Start ins neue Schuljahr haben werden.
Für das Schulteam

