Diesterwegschule
Hemer, 19.02.2021
Liebe Eltern der Diesterwegschule,
es ist soweit. Nach einer langen Zeit ohne Schulbesuch fängt nächste Woche der Unterricht wieder an. Aufgrund der derzeitigen Situation leider nicht in gewohnter Weise.
Daher informiere ich Sie über den Ablauf in der kommenden Woche und die hygienischen Maßnahmen, die allgemein gelten und nun für den Schulbetrieb übernommen werden:
Um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Sie und Ihre Kinder wurden von ihrem Klassenlehrer, ihrer Klassenlehrerin informiert, zu
welcher Gruppe Ihr Kind gehört und wann diese startet.
Bitte beachten Sie, dass nur die Klasse 1b und die Klasse 2b den Schulhof über den kleinen Gang
vom Parkplatz betritt. Diese beiden Klassen gehen dann möglichst direkt über die Feuertreppe ins
Schulgebäude.
Alle anderen Klassen (1a, 2a, 3a und 3b, 4a und 4b) betreten den Schulhof bitte über das Haupttor und gehen durch die Haupttür in das Schulgebäude.
Ihre Kinder werden auf dem Schulhof in Empfang genommen und ab 7.40 Uhr direkt in die Klassenräume geschickt. Bitte bringen Sie Ihre Kinder zeitlich nicht früher zur Schule als unbedingt
notwendig, um den Kontakt zu anderen Schülergruppen zu vermeiden. Nur unsere Schülerinnen
und Schüler haben Zutritt zur Schule.
Kinder, die während des Unterrichts auf Distanz zur Betreuung angemeldet wurden, betreten die
Schule ebenfalls über den Haupteingang und gehen dirket in die OGS-Räume im Untergeschoss
der Schule.
Bitte weisen Sie Ihre Kinder dringend auf die erforderlichen Hygieneregeln hin. Vor dem Betreten
der Schule muss sich jedes Kind mit dem mitgeführten Desinfektionsgel die Hände desinfizieren.
Zusätzlich muss auf allen Wegen im Schulgebäude sowie auf dem Schulhof eine Alltagsmaske
getragen werden. Bitte denken Sie auch an eine „Ersatzmaske“, falls die Alltagsmaske durchfeuchtet ist, muss diese gewechselt werden.
Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht besuchen.
Bitte überprüfen Sie für sich, ob die Notfallnummern, insbesondere die Handy-Nummern, die der
Schule vorliegen, aktuell sind und sichern Sie Ihre Erreichbarkeit.
Der Wiederbeginn des Schulbetriebs ist für die Kinder, die Eltern und das Kollegium eine besondere Herausforderung. Diese werden wir nur gemeinsam meistern und gesund bleiben, wenn sich
alle an die Regeln halten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ich bitte Sie, auch weiterhin regelmäßig Ihre Mails abzurufen, falls ich Sie über kurzfristige Änderungen informieren muss.
Mit freundlichen Grüßen aus der Diesterwegschule und bleiben Sie gesund!
Cordula Ulrich

Schulleiterin

