- Städtische Gesamtschule Haan

Walder Straße 15

42781 Haan –

Haan, 05.08.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 bis 8!
Trotz aller Gedanken an und Planungen rund um Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen freuen wir uns doch
wirklich sehr, Euch alle am kommenden Mittwoch hier zu sehen!
Natürlich müssen wir uns an einige besondere Maßnahmen halten:







Ihr kommt bitte alle am Mittwoch, 12.08.2020 zur ersten Stunde und könnt wie gewohnt zwischen
7:45 Uhr und 7:55 Uhr in Eure Klassen gehen.
Das Gebäude ist weiterhin nur über den Eingang ‚Walder Straße‘ (über unseren Schulhof) zu betreten.
Bitte haltet Euch vor dem Unterricht nicht auf dem Schulhof oder im Gebäude auf, sondern geht über
die ausgezeichneten Wege zügig zu Eurem Klassenraum.
Ihr müsst auf dem gesamten Schulgelände grundsätzlich immer Eure Maske tragen –
das gilt auch für den Unterricht in den Klassen- und Fachräumen.
Es ist sinnvoll für einen Schultag mehrere Masken mitzubringen.
Der Kiosk und die Mensa sind aktuell noch geschlossen. Bitte bringt Euch daher genügend Wasser oder
andere zuckerfreie Getränke und Verpflegung mit in die Schule.

Alles Weitere besprechen wir gemeinsam mit Euch hier in der Schule.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir hoffen, Sie hatten alle bislang einen schönen Sommer und erholsame Ferien!
Nun steht das neue Schuljahr an und damit ein doch sehr wichtiger Teil auch Ihres Alltages.
Mit aufgeladenen „Batterien“ sind wir zuversichtlich, gemeinsam allen Anforderungen, die nun auf uns zukommen, erfolgreich begegnen können.
Aufgrund der Pandemie und des aktuellen Infektionsgeschehens gelten weiterhin besondere Auflagen, die das
Schulleben in den kommenden Wochen und Monaten prägen werden:

1. Schulpflicht
Es besteht die allgemeine Schulpflicht. Es können nur Kinder längerfristig vom Unterricht befreit werden, bei denen der Arzt aufgrund von Corona einen schweren Verlauf diagnostizieren kann.
2. Sicherheitsrelevante Maßnahmen
Unser überarbeitetes Hygienekonzept erhalten Sie zeitnah über Ihre Klassenleitungen.
•

Masken (Mund-Nase-Bedeckung)
Gemäß des Konzeptes des Schulministeriums vom 03.08.2020 für den Schulstart sind alle am Schulleben beteiligte und damit auch Ihr Kind verpflichtet, auf dem gesamten Schulgelände eine Maske zu
tragen. Dies gilt für alle Unterrichtsräume und –zeiten.
Um die Wirkung der Maske aufrecht zu erhalten, ist es zu empfehlen, dass Ihr Kind für jeden Schultag
zwei bis drei saubere Masken mitbringt.
Wir werden für alle Klassen zusätzliche Pausen einbauen, in denen es möglich sein wird, mit genügend
Abstand maskenfrei an der frischen Luft zu atmen.
Kinder, die trotz Ermahnung keine Maske anziehen, werden für diesen Schultag unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt.
Bitte achten Sie wie bisher auch verantwortungsvoll auf die Einhaltung dieser Vorgabe.
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Wegesystem / Raumkonzept im Schulzentrum
Die drei Schulen haben weiterhin getrennte Schulhöfe und Eingänge.
In diesem Sinne betreten alle Gesamtschülerinnen und Gesamtschüler die Schule durch den Eingang
Walder Straße!
In der Schule gilt durchgängig ein Rechtsgehgebot. Dies bedeutet, dass jeder in Gehrichtung auf der
rechten Seite des Weges, Ganges, Flures geht - es funktioniert wie im Straßenverkehr auch.
Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, bitten wir Sie dringend, es in der
Stadt / Haan Markt aussteigen zu lassen.
Die Lehrerparkplätze sollen aus Sicherheitsgründen keinesfalls zum Ein- oder Aussteigenlassen genutzt werden!
Wenn Sie im Urlaub waren, schauen Sie bitte auf der Seite des ‚Robert-Koch-Institutes‘ nach, ob das von
Ihnen bereiste Land / die Region zu einem Risikogebiet gehört.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

•

•

Sollte dies der Fall sein, wird dringend empfohlen, dass Sie sich testen lassen und sich bis zur Abklärung
in Quarantäne begeben.
Sollte Ihr Kind Schnupfen- und Erkältungssymptome haben, lassen Sie es bitte auch bei leichten Krankheitsanzeichen zu Hause. Wenn sich die Symptome über einen Zeitraum von 24 Stunden nicht bessern,
vereinbaren Sie bitte mit Ihrem (Kinder)Arzt einen Termin zur Abklärung / Testung.
(Krankmeldung möglichst per Email an Krankmeldung@gesamtschule-haan.de)
Da die Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln für uns alle von großer Bedeutung ist, müssen Schülerinnen und Schüler, die sich trotz Ermahnung / wiederholt grob fahrlässig nicht an diese Regeln halten,
an diesem Schultag aus Sicherheitsgründen vom Unterricht ausgeschlossen werden.

Bitte besprechen Sie alle genannten Punkte noch einmal ausführlich mit Ihrem Kind!
3. Strukturen / Unterrichtsabläufe
•

Mensa
Die Firma Windmann (unser Caterer) hat zu diesem Schuljahr den Preis für das Mittagessen auf 3,00 €
erhöht, aktuell zahlen Sie aufgrund der Mehrwertsteuerreduzierung 2,94 €/Essen.
Der Schulkiosk und die Mensa sind aktuell noch geschlossen, bitte geben Sie Ihren Kindern an den
kommenden Tagen Getränke (zuckerfrei!) und Verpflegung mit in die Schule.
Gemeinsam mit der Firma Windmann und dem Mensaverein erarbeiten wir aktuell ein Konzept, dass
den Bedürfnissen einer Ganztagsschule und den aktuellen Vorgaben gerecht wird. Wir werden Sie in den
kommenden Tagen darüber informieren

•
•

12.08. & 13.08.2020
14.08.2020
ab 17.08. 2020

Unterricht beim Klassenleitungsteam bis 12:40 Uhr
Unterricht nach Plan bis 13:15 Uhr
regulärer Unterricht für alle Jahrgangsstufen

Mit freundlichen Grüßen

C. Hoffmann

J. Lottner

