
Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung

Lengerich, 22. Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
 
ab Montag (25.05.2020) dürfen unsere Schüler*innen an einzelnen, zugewiesenen
Tagen wieder mit dem Unterricht beginnen.  Wir haben lange warten müssen, aber
nun  haben  auch  wir  vom  Schulministerium  die  Erlaubnis  erhalten,  unseren
Schulbetrieb langsam wieder aufzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass auch unsere
Schüler*innen  vor  den  Sommerferien  die  Schule  noch  einmal  für  einige  Tage
besuchen können. Das wird natürlich ganz anders, als Sie und die Kinder es kennen.

Informationen, auf die Sie als Erziehungsberechtigte achten müssen:

Krankheitssymptome
Schüler*innen  mit  Krankheitssymptomen  (Erkältung,  Husten,  Fieber,  Durchfall,
Erbrechen o.ä.) dürfen unter keinen Umständen zur Schule geschickt werden.
Eine telefonische Krankmeldung ist erforderlich.
Sollten während des Schultages Krankheitssymptome auftreten, müssen Sie ihr Kind
umgehend von der Schule abholen und ärztlich untersuchen lassen.
 
Vorerkrankung bei Kindern
Sofern  Schüler*innen  in  Bezug  auf  das  Corona-Virus  (COVID-19)  relevante
Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache
mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung
durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern
unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung
eine  gesundheitliche  Gefährdung  durch  den  Schulbesuch  bei  ihrem  Kind
grundsätzlich  möglich  ist.  Die  Art  der  Vorerkrankung  braucht  aus  Gründen  des
Datenschutzes  nicht  angegeben  zu  werden.  In  der  Folge  entfällt  die  Pflicht  zur
Teilnahme am Präsenzunterricht.
Für Schüler*innen mit einer relevanten Vorerkrankung in Bezug auf das Corona-Virus
müssen die Eltern und Erziehungsberechtigten schriftlich erklären, dass sie auf eine
mögliche  gesundheitliche  Gefährdung  ihres  Kindes  durch  den  Schulbesuch
hingewiesen worden sind und dass sie nach Abwägung der Gefährdungslage eine
Beschulung  ihres  Kindes  wünschen.  Das  entsprechende  Formular  liegt  diesem
Schreiben bei.
 
Vorerkrankung bei Angehörigen von Schulkindern
Sofern ein/e Schüler*in mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, Geschwister –
in  häuslicher  Gemeinschaft  lebt  und  bei  diesem  Angehörigen  eine  auf  Corona
bezogen relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs.



4 Satz 1 SchulG durch die Schulleitung schriftlich erfolgen.  Eine Beurlaubung ist nur
dann  möglich,  wenn  die  Schülerin  oder  der  Schüler  ein  ärztliches  Attest  des
betreffenden Angehörigen vorlegt. Ist der Schulleitung diese Vorerkrankung bereits
bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden. In diesem Fall ist
das Bekanntsein der Vorerkrankung in der schriftlichen Befreiung kurz zu vermerken.

Mund-Nasen-Masken
In NRW gilt überall dort eine Maskenpflicht, wo der Sicherheitsabstand von 1,50 m
nicht gewährleistet  werden kann.  In den Schulen ist  es bisher so,  dass das jede
Schule selbst entscheiden kann. Wir finden es wichtig, dass jedes Kind eine Mund-
Nasen-Maske bei allen Bewegungen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände
trägt. Geben Sie Ihrem Kind dazu einen Behälter mit, in dem die Maske abgelegt
werden kann, z.B. während des Frühstücks. Für die gründliche tägliche Reinigung
der Masken sind Sie als Eltern verantwortlich.

Nach wie vor gilt: 
Hände waschen und Abstand halten sind der beste Infektionsschutz!

Informationen für den Schulalltag:

Start der „Wiedereröffnung“
Die erste  Gruppe im Präsenzunterricht  wird  am Montag,  25.05.2020  starten.  Sie
bekommen durch die  Klassenteams Bescheid,  an  welchen Tagen Ihr  Kind  in  die
Schule kommt.

Unterrichtsablauf und Organisation
 Die Schüler*innen sind in Kleingruppen eingeteilt  worden, weil wir aufgrund

der Abstandsregel nicht alle Kinder einer Klasse in einem Raum unterbringen
dürfen.

 Die Tische stehen einzeln und jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz.
 Es wird für jede Kleingruppe einen festen Zeitplan (Bullifahrten, Schulstart,

Unterrichts-  und  Pausenzeiten,  Schulende)  geben,  um  mögliche
Infektionswege zu vermeiden.

 Die Beschulungszeit beträgt für die Kleingruppen 3,5 Stunden.
Weiter  bedeutet  dies,  dass  wir  keinen  „normalen“  Schulbetrieb  durchführen.  Wie
auch für die Schüler*innen an den Regelschulen wird nur eine stunden- / tageweise
Beschulung möglich sein. Die Schülerbeförderung mit den Bullis erfolgt nicht nach
Wohngebiet, sondern im Rahmen der Gruppe, in der Ihr Kind beschult / betreut wird. 

Verpflegung
Aktuell  wird keine Verpflegung durch die Schule gestellt  werden. Bitte achten Sie
dringend darauf, nur Lebensmittel mit in die Schule zu geben, die hygienisch gut zu
handhaben sind.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre engagierte Mitarbeit.

Freundliche Grüße
Ludger Große Vogelsang 

Konrektor


