25.10.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,
morgen, am Montag beginnt nach den Herbstferien wieder der
Unterricht. Da die Corona Fallzahlen in den letzten Tagen auch im HSK
massiv angestiegen sind, ist es dringend notwendig, dass wir uns alle an
die vom Land NRW vorgegebenen Regeln halten. Hierzu möchte ich
nochmals einige wichtige Hinweise geben:
 Sollten Sie und Ihre Kinder während der Ferien aus einem Risikogebiet im Ausland
zurückgekehrt sein, gilt eine 14-tägige häusliche Quarantäne. Bitte setzen Sie sich
zudem sofort mit dem Gesundheitsamt des HSK in Verbindung und informieren uns
telefonisch oder per Mail über die Quarantäne Ihres Kindes. Länder bzw. Regionen, die
als Risikogebiete eingestuft sind, können Sie unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete
einsehen.


Auf dem Schulgelände wie auch im Gebäude gilt weiterhin die Maskenpflicht. Nur
während des Unterrichts dürfen die Kinder die Masken absetzen. Alle bisherigen
Hygieneregeln haben weiterhin Bestand.



Alle 20 Minuten müssen die Klassenräume gelüftet werden. Dieses wird in der kalten
Jahreszeit sicherlich belastend werden. Daher geben Sie Ihrem Kind bitte zusätzlich
eine Jacke, evtl. Schal, Mütze und Handschuhe mit zur Schule. Mehrere Lagen
Kleidung sind sicherlich sinnvoll, damit wir uns immer den Wärme- / Kälteverhältnissen
anpassen können.

Wir werden weiterhin – sofern es die Witterung zulässt – den Sportunterricht draußen
vollziehen. Deshalb sollten die Kinder an „Sporttagen“ bequeme Kleidung und Schuhe tragen.
Sofern es regnet, werden wir in der Sporthalle den Sportunterricht durchführen. Sorgen Sie
bitte dafür, dass Ihre Kinder einen Sportbeutel mit Hallenturnschuhen in der Schule haben.
Da wir uns nicht lange in den Kabinen aufhalten dürfen, ist es wichtig, dass die Kinder schnell
zu wechselnde Kleidung tragen – ggf. sogar nur die Schuhe wechseln müssen. Einzelne
Sportstunden können sogar im Klassenraum theoretischer Natur sein, wenn der
Luftaustausch in der Sporthalle nicht gewährleistet werden kann. Auf den
Schwimmunterricht (ein Block wäre ab Nov. im Hallenbad Sundern möglich) verzichten wir, da
wir ein zusätzliches Erkältungsrisiko (Föhnverbot) vermeiden möchten.
Nur wenn es uns durch gemeinsame Anstrengung gelingt, das Virus zurückzudrängen bzw. aus
unserer Schule zu halten, wird der Präsenzunterricht weiterhin möglich sein!
Bleiben wir also alle umsichtig und beachten die Hygieneregeln.
Ich wünsche uns allen, dass Sie, ihr und wir gesund bleiben.
Wir freuen uns, euch am Montag wiederzusehen.
Liebe Grüße
Anja Schulte-Hilburg
-Schulleiterin-
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