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Emmerich, 23. August 2021
Liebe Eltern!
Wir möchten Sie noch über einige wichtige Vorgaben und Regeln zum Schulalltag informieren:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Laut der aktuellen Coronabetreuungsverordnung ist der Zutritt der Schule für Eltern
weiterhin nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Sie benötigen dann außerdem einen
negativen Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ausgenommen sind geimpfte und
von Corona genesene Personen. Diese Regelung gilt auch für die Mitwirkungsgremien
(Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft und Schulkonferenz). Auch für Eltern gilt im Schulgebäude
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.
Wenn Sie eine Bescheinigung über den Lolli-Test für Ihr Kind benötigen, kündigen Sie dies
bitter über die Klassenleitung an. Sie erhalten diese dann, nachdem uns die Testergebnisse
der Pool-Testung vorliegen.
Denken Sie bitte daran, dass wir weiterhin die Klassenräume gut durchlüften müssen. Ihr
Kind sollte eine Fleecejacke oder ähnliches zum Überziehen mitbringen, sobald die
Temperaturen sinken.
Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass Ihr Kind vor dem Schulbesuch keine der bekannten
Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist. Bei einem Schnupfen wird empfohlen,
dass Sie Ihr Kind zunächst 24 Stunden zu Hause beobachten. Das Schaubild
„Handlungsempfehlung bei Erkältungssymptomen“ des Schulministeriums finden Sie nach
wie vor auf der Pinnwand der Schultermine-App.
Falls Sie Ihr Kind zur Schule bringen bzw. es dort abholen, achten Sie bitte unbedingt darauf
den Eingang vor dem Schulhof freizuhalten, um allen Kindern einen uneingeschränkten
Zutritt bzw. Austritt zu ermöglichen.
Für Elternpost nutzt unsere Schule weiterhin hauptsächlich die App „Schultermine“, die sich
in den letzten beiden Schuljahren sehr bewährt hat. Falls es zu Problemen mit der App
kommt, dürfen Sie sich gerne bei uns oder der Klassenleitung melden. Der Support des
Herstellers ist stets sehr bemüht, eine zeitnahe Problembehebung zu finden. Wichtige
Elternbriefe finden Sie außerdem auch auf unserer Homepage.
Persönliche Gesprächstermine können vor Ort, telefonisch oder per Videokonferenz auch
nach vorheriger Vereinbarung stattfinden.
Vor der Schule gilt ein absolutes Halteverbot und die Parkplätze direkt vor der Schule sind
für das Kollegium bestimmt. Nutzen Sie die Bringzone am Friedhof, wenn Sie Ihr Kind mit
dem Auto zur Schule bringen.
Der Sportunterricht findet weiterhin im Freien oder in der gut durchlüfteten Turnhalle statt.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind keinen Schmuck trägt, wenn es Sport hat. Ohrringe müssen
sonst von den Kindern mit einem mitgebrachten Pflaster abgeklebt werden.
Unsere Schule wird auch in diesem Schuljahr am EU-Schulobstprogramm teilnehmen. Ab
dem 7. September 2021 werden die Kinder wieder dreimal wöchentlich (Di, Mi, Do)
kostenlos mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Für die Zubereitung sind wir auf Ihre Hilfe
angewiesen. Die Klassenleitungen erstellen dazu in den nächsten Tagen eine Abfrage über
die Schultermine-App.

Wir setzen weiterhin auf Ihre kooperative Unterstützung bei all diesen Regeln und Vorgaben
und hoffen sehr, dass wir so viel Normalität wie möglich im Schulalltag erleben dürfen.
Viele Grüße

Nadja Scherer & Tanja van Kampen

