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Liebe Eltern, 
 

angesichts der steigenden Infektionszahlen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer spontanen Klassen-, Jahrgangs- oder gar Schulschließung 
wächst. Bitte überlegen Sie sich daher bereits jetzt vorsorglich einen Notfallplan, um die 
Betreuung Ihres Kindes im Quarantänefall sicherzustellen.    
 

Der Schwimmunterricht kann aufgrund des badeigenen Hygieneplans leider nicht in ge-
wohnter Form stattfinden. Zusätzliche Reinigungsintervalle führen dazu, dass wir das 
Schwimmbad nur in einem eingeschränkten Zeitraum nutzen können (drei statt vier Klas-
sen). Unmittelbar nach den Herbstferien startet die Klasse 4c am Montag (26. Oktober) mit 
dem Schwimmunterricht. Die Klassen 4a und 4b haben ab Dienstag (27. Oktober) 
Schwimmen. Bitte beachten Sie, dass wir unter Umständen hygienebedingt nicht die Haare 
föhnen dürfen und statten Sie Ihr Kind mit einer gut sitzenden Badekappe und/ oder Mütze 
aus. 
 

Die Zirkusprojektwoche mit dem Circus Phantasia wurde mit dem einstimmigen Votum 
der Schulpflegschaft im Interesse der Kinder und des Kollegiums abgesagt. Wir werden 
stattdessen noch in diesem Schuljahr im Frühjahr oder Sommer mit allen Kindern ein 
Corona gemäßes Zirkusprojekt im kleineren Rahmen durchführen. Die konkreten Planun-
gen dazu finden erst Anfang nächsten Jahres statt. 
 

Zudem haben wir und Eltern festgestellt, dass sich der PKW-Verkehr auf und vor unserem 
Schulgelände morgens ein wenig verringert hat, aber mittags immer wieder katastrophal ist. 
Ich möchte Sie nochmals bitten: Lassen Sie Ihr Kind gerade auch mittags zu Fuß ge-
hen, denn dann hat es zumeist 3 - 4 Stunden gesessen und intensiv gearbeitet. Danach tut 
es einfach gut, wenn Ihr Kind Frischluft, Bewegung und auch ausreichend Möglichkeiten für 
persönliche Gespräche mit anderen Kindern hat. 
 

Des Weiteren möchten wir Ihnen anlässlich der nahenden Herbstferien Reise-
Informationen weitergeben:  
Bitte bedenken Sie bei der Reise in ein Risikogebiet, dass Sie und Ihr Kind zur Quarantäne 
sowie zur Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt verpflichtet sind und Verstöße gegen 
diese Pflichten als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden können. Bei Missachtung der 
Quarantäne muss die Schulleitung deshalb Hausverbot erteilen. Unabhängig von den recht-
lichen Folgen stellt ein solches Verhalten einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur ge-
genseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar. 
Die Pflicht zur Quarantäne entfällt erst ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives 
Testergebnis nachweisen können. Es wird unbedingt empfohlen, sich regelmäßig über die 
aktuellen Entwicklungen zu informieren, da sich die Situation täglich ändern kann. Weiter-
führende Informationen sind auf der Sonderseite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales Nordrhein-Westfalen abrufbar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus. Die 
Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröf-
fentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete 
Bitte benachrichtigen Sie im Falle eines Schulversäumnisses aufgrund einer Quarantäne 
die Schule unverzüglich (wie sonst auch) und teilen Sie schriftlich den Grund mit.  
 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!  
 
 

 

Schöne Herbstferien wünscht 
 
 

mailto:bueren.lindenhof@t-online.de
http://www.lindenhofschule-bueren.de/
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

