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Jülich, den 01.09.2020
Liebe Eltern,
die neuen Weisungen der Landesregierung, die ab 1.9.2020 gelten, enthalten kaum
Änderungen für die Grundschulen. Wir behalten die Regelungen zum Tragen der Masken
außerhalb des Unterrichts und am Nachmittag bei. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind
immer eine Ersatzmaske in der Schultasche hat!

Was tun beim Auftreten von Krankheitssymptomen (Covid-19)?
 Zeigt Ihr Kind eines oder mehrere Symptome (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur oder Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Verlust des
Geschmacksinns, Kurzatmigkeit oder allgemeine Schwäche), so muss es 24 Stunden
zuhause beobachtet werden. Dies bedeutet, dass Kinder, die aufgrund der o.g.
Beschwerden während der Schulzeit oder am Nachmittag nach Hause geschickt
werden, am nächsten Tag nicht in die Schule kommen dürfen!
 Sind die Symptome nach 24 Stunden nicht schlimmer geworden und keine neuen
Beschwerden hinzu- gekommen, darf das Kind die Schule wieder besuchen.
 Vor Unterrichtsbeginn entschuldigen Sie die Kinder bitte telefonisch im Sekretariat
und in der OGS.

Was geschieht, wenn ein Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigt?
 Wir nehmen das Kind sofort aus der Klasse und informieren die Eltern. Dazu ist es
wichtig, dass Eltern, Großeltern oder Bekannte telefonisch erreichbar sind! Wir
brauchen hierfür möglichst viele Telefonnummern!
 Die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder umgehend abzuholen.
 In der Zwischenzeit müssen die Kinder alleine im Flur vor der Klasse warten, da wir an
den Standorten nicht über einen „Isolationsraum“ verfügen.

Was tun beim Ausfall von Lehrer*innen und Betreuerinnen?
 Ein Aufteilen der Kinder bei Erkrankung einer Lehrperson auf andere Klassen ist
weiterhin verboten. Gleiches gilt für den Nachmittag.
 Erkrankt eine Lehrkraft, so versuchen wir, die Klasse mit einer anderen Lehrkraft zu
besetzen. Hier sind unsere Möglichkeiten allerdings sehr eingeschränkt.
 Steht niemand zur Verfügung, bleiben die Kinder zuhause und werden „auf Distanz“
betreut. Dies kann allerdings nicht bereits am ersten Tag geschehen.
 Ansprechpartner*in für die Eltern ist im Falle einer unter Quarantäne stehenden
Lehrkraft diese Person selbst. Ist die Lehrkraft allerdings erkrankt, stehen die
Kolleg*innen der Parallelklassen für Fragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie hierzu die
schulischen Emailadressen.

 Alle Kinder, die nicht in der Schule unterrichtet werden können (Präsenzunterricht),
müssen die zugesandten Aufgaben zuhause bearbeiten. Die Ergebnisse fließen in die
Benotung ein!
 Eltern, die keine Möglichkeit haben, die zugesandten digitalen Materialien
auszudrucken, können diese in der Schule abholen. Dazu rufen Sie das Sekretariat
bitte frühzeitig an!

Finden die Betreuungsangebote statt, wenn der Unterricht für eine Klasse auf Distanz erteilt
wird?
 Die Betreuungsangebote sind nach der 4. Stunde geöffnet. Diese dürfen von allen
Betreuungskindern besucht werden, deren Unterricht am Vormittag nicht stattfinden
konnte.
Erkrankung von Personal in der Betreuung
 Erkrankt eine Gruppenleiterin, so versuchen wir, die Gruppe mit einer anderen
Pädagogin zu besetzen. Aber auch hier sind unsere Möglichkeiten sehr begrenzt.
 In diesem Fall gehen die Kinder der betroffenen Gruppe nach Unterrichtsende nach
Hause.

Da niemand weiß, wie sich die Infektionen in den nächsten Monaten entwickeln werden,
sollten Sie häufig in Ihre Mails oder auf unsere Homepage schauen! Dort finden Sie alle
aktuellen Informationen über Neuerungen innerhalb der Nordschule.

Herzliche Grüße
Heinz Rombach und Ursula Kück-Kukulies

