Hilgenbergschule Stadtlohn
Liebe Eltern,

16.11.2020

in den vergangenen Tagen haben wir von vielen Schulen aus dem Kreisgebiet gehört, dass auch
Schüler positiv auf das Coronavirus getestet wurden und daraufhin jeweils Maßnahmen getroffen
wurden, die sich immer nach den örtlichen Bedingungen richten mussten. In jedem Fall mussten
einzelne Kinder oder Gruppierungen vorübergehend zu Hause bleiben. Bis heute Mittag ist das bei
uns an der Hilgenbergschule noch nicht der Fall gewesen.
Damit wir in einem solchen Fall bis zum Erhalt von Testergebnissen möglichst wenige Kinder
vorübergehend vom Unterricht ausschließen müssten, werden wir einige Regelungen in unserer
Schule wieder etwas straffer handhaben. Es geht uns dabei um eine deutliche Minimierung der
Schüleranzahl, die ggf. zu Hause bleiben müsste.
Alle Kinder werden weiterhin nur in ihrem Jahrgangsverband unterrichtet und werden nicht mit
anderen Jahrgängen durchmischt. Das gilt nun auch wieder für die OGS und VHTS. Die Kinder haben
wegen der Nachvollziehbarkeit dabei wie bisher auch feste Sitzplätze. Alle Pausen werden ab sofort
wieder in bestimmten Arealen für jeden Jahrgang durchgeführt.
Das gilt auch frühmorgens, wenn die Kinder ankommen. Die Kinder müssen nicht wie vor den
Sommerferien direkt ins Gebäude, sondern können sich in ihrem Jahrgangsareal draußen bis zum
Unterrichtsbeginn aufhalten.
Auch beim Toilettengang werden die Kinder wieder darauf achten müssen, draußen vor der Tür zu
warten, damit sich in den Räumen dort nicht zu viele Kinder gleichzeitig aufhalten. Die Lehrkräfte
werden das allen Kindern noch einmal erläutern und auch darauf achten.
Zusätzlich werden wir das Schulgelände direkt nach dem Schulbeginn wieder verschließen.
Wir werden also weiterhin versuchen, den Infektionsschutz für Ihre Kinder und uns so gut es geht
umzusetzen und haben deshalb auch an Sie die wichtige Bitte, ihr Kind über diese „neuen“ und ab
morgen geltenden Regeln heute noch zu informieren. Teilweise ist das heute in einigen Klassen
schon geschehen.
Wir bitten alle Eltern der Buskinder ebenfalls, mit Ihrem Kind auch noch einmal zu besprechen, dass
im Bus die Maskenpflicht sehr wichtig ist und auch der nötige Abstand, soweit das möglich ist.
Für das Team der Hilgenbergschule mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit
Christa Engelmann, Rektorin

