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Baesweiler, 09.10.2020 

Liebe Eltern, 

mit den guten Erfahrungen der ersten Schulwochen möchten wir uns heute in die Herbstferien 
verabschieden.  

Damit wir auch nach den Herbstferien beruhigt in den Schulalltag starten können, möchten wir 
alle Reiserückkehrer bitten, sich an die aktuell geltenden Quarantänevorschriften zu halten. 
Sollte ihr Kind nach dem Urlaub nicht in die Schule kommen dürfen, so melden Sie sich bitte 
telefonisch oder per Mail bei uns.  

Nach den Ferien starten wir in der ersten Schulwoche mit dem derzeitigen Stundenplan. Dieser 
wird dann ab dem 2. November den dann aktuellen Bedingungen angepasst. 

Was bleibt gleich: 

- Verlässliche und möglichst gleichbleibende Schulzeiten 
- Feste Essens-/Mensazeiten unserer OGS Kinder 
- Beibehaltung der Kontakt- und Jahrgangsblasen auch in der OGS und Betreuung 

(schafft klare Kontaktketten) 
- Versetzte Pausenzeiten (verhindert die Durchmischung) 
- So wenig Maske wie möglich, soviel wie nötig 
- So wenig „Fachlehrer in fremden Jahrgängen“ wie möglich, soviel wie nötig 

 

Was ändert sich: 

- Ab dem 2. November wird es wieder Sportunterricht zu festgelegten Zeiten in der 
Turnhalle geben. Bitte kontrollieren Sie in den nächsten drei Wochen, ob Ihren Kindern 
die Sportkleidung noch passt. Wir werden auch in der Turnhalle lüften müssen. Bitte 
achten Sie also darauf, dass ihr Kind entsprechend angezogen ist. Den 
Schwimmunterricht können wir aufgrund der aktuellen Bedingungen derzeit noch nicht 
anbieten. Nutzen Sie daher die Ferienzeit und gehen Sie mit ihren Kindern schwimmen. 
 

Außerdem müssen wir Ihnen heute mitteilen, dass sowohl der St. Martinszug, als auch das Chor-
Konzert in der Burg abgesagt wurden.  
 
Wir wünschen Ihnen wunderschöne Ferien, genießen Sie die kleine Auszeit mit Ihren Kindern, 
die in den letzten Wochen viel geleistet haben.  
 
Wir hoffen, dass wir uns nach den Ferien alle gesund und munter wiedersehen.  
Sollte es zwischenzeitlich Fragen geben, so wenden Sie sich bitte per Mail an uns. Da die 
Telefonleitung in den Ferien erneuert wird, werden Sie uns hierüber schlecht erreichen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team der Friedensschule 
 


