Landschaftsverband Westfalen-LippeErnst-KleeSchule MettingenLandrat-Schultz-Str. 30 - 32 · 49497
MettingenTelefon: 05452 9335-0E-Mail: ernst-kleeschule@lwl.orgInternet: www.lwl-ernst-klee-schulemettingen.de

Konto der LWL-FinanzabteilungWestLB
Münster · BLZ 400 500 00 · Konto-Nr. 60
129IBAN DE35 4005 0000 0000 0601 29 · BIC
WELADEDD

Hygieneanweisungen zum Präsenzunterricht und zur
Notfallbetreuung an der
Ernst-Klee-Schule ab dem 27.05.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ab dem 25.05.2020 beginnt nach einer langen und ungewollten Pause der Unterricht für
alle Schüler*innen der Ernst-Klee-Schule. Ich hoffe, dass Sie diese ungewohnte Zeit gut
überstanden haben und es Ihnen und Ihren Familien gut geht.
Der Unterricht in den nächsten Tagen wird nicht in gewohnter Form stattfinden. Die
Beschulung erfolgt tageweise und in kleinen Lerngruppen unter Einhaltung besonderer
Hygienevorgaben.
Bitte besprechen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern diese Vorgaben, damit wir möglichst
schnell zu einem geregelten Schulalltag zurückkommen können. Die Gesundheit aller
Schüler*innen und aller Mitarbeiter*innen hat höchste Priorität. Deshalb haben wir
besondere Hygienemaßnahmen festgelegt, die ab dem 27.05.20 bis auf Weiteres gelten.
Hygienevorgaben:
-

Schicken Sie Ihr Kind nicht mit einer starken Erkältung oder Fieber zur Schule.
Die gesundheitlichen Gefahren für Ihr Kind und die Ansteckungsgefahr für die
Mitschüler*innen und für die Mitarbeiter*innen ist zu groß.

-

Im Schülerspezialverkehr gilt eine Maskenpflicht. Der Mund- und Nasenbereich muss
vollständig abgedeckt sein. Die Anweisungen des Fahrpersonals zur Sitzordnung im
Fahrzeug entsprechen den Hygienevorgaben des Schulträgers.

-

Im Schulgebäude besteht Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) auf den Fluren
und auf dem Schulhof. Am Arbeitsplatz im Klassenraum muss kein MundNasenschutz getragen werden.

-

Die Pausen finden jeweils zu festgelegten Zeiten für zwei Lerngruppen auf dem
Schulhof statt. Die Zuweisung erfolgt durch die Schulleitung. Eine Durchmischung der
Lerngruppen auf dem Schulhof findet nicht statt.

-

Die Schulklingel ist abgestellt. Die Schüler*innen beachten die Anweisungen der
Lehrer*innen zum Unterrichtsbeginn und zu den Pausen.
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-

Vor dem Unterricht und nach jeder Pause müssen die Hände gründlich gewaschen
werden (mind. 20 Sekunden). Die Waschanleitung ist im Klassenraum angebracht.

-

Während des gesamten Schultages ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu
Mitschüler*innen und Mitarbeiter*innen in der Schule notwendig. Diese Anweisungen
gelten im Gebäude und auf dem gesamten Schulgelände.

-

Im Klassenraum stehen namentlich zugeordneter Tische bereit. Die Schüler*innen
arbeiten während des gesamten Schultages an diesem Platz, bzw. an einem durch
den Lehrer zugewiesenen Lernort. Gruppenarbeiten mit Mitschüler*innen bzw. das
gemeinsame Spiel, können leider aktuell nicht stattfinden.

-

Die Zugänge zur Schule / zu den Klassen erfolgen nur über den Eingang beim
Musikraum und über den Eingang bei der Pausenhalle.

-

Als zentraler Ausgang dient der mittlere Ausgang (Schnecke).

-

In der Schule gibt es ein neues Leitsystem. Flure und Treppenhäuser können nur
noch als Einbahnstraße genutzt werden. (Merksatz: Außen geht es rein und hoch –
innen geht es runter und raus.)

-

Toilettengänge erfolgen auf den zugewiesenen Toiletten im Schulgebäude.

-

Bei einem Alarm gelten weiterhin die vorgesehenen Fluchtwege und
Sammelpunkte. Das „neue“ Leitsystem hat dann keine Gültigkeit.

-

Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Hygienevorgaben und an die
Schulregeln halten, werden vom Unterricht ausgeschlossen.

Mettingen, den 20.05.2020
gez. Wilfried Gernart – Schulleiter

22

