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KORREKTUR 

Baesweiler, 24.10.2020 

Liebe Eltern, 
gestern haben wir eine Rundverfügung des Schulministeriums sowie eine Empfehlung des Schulamtes 
der Städteregion Aachen erhalten. Die Leiter aller Baesweiler Grundschulen haben sich daraufhin dazu 
entschlossen, diesen Empfehlungen Folge zu leisten und sie ab Montag, 26.10.2020 umzusetzen. 
Angesichts der enorm hohen Infektionszahlen müssen wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, um die 
Gesunderhaltung aller Schüler und Mitarbeiter zu sichern. Sollte sich die Situation verbessern, werden 
wir die Maßnahmen entsprechend anpassen können. 
  

• Es muss während des Unterrichts alle 20 Minuten für 5 Minuten stoßgelüftet werden, in den 
Pausen quergelüftet (bei jeder Wetterlage) 

Denken Sie bitte noch einmal daran, ihre Kinder entsprechend anzuziehen und ihnen ggf. 
eine zusätzliche Fleecejacke (die auch gerne in der Schule bleiben kann) mitzugeben. 

• Wir empfehlen, dass sowohl Schüler als auch Lehrer eine Maske tragen.   
Diese Maßnahme haben wir bislang versucht zu umgehen, doch ist dies nicht mehr möglich. 
Deshalb werden wir selbstverständlich notwendige Trage-Pausen berücksichtigen. Die 
Kinder haben jederzeit die Möglichkeit auf den Schulhof oder ans Fenster zu gehen, um 
frische Luft zu schnappen. 
Achten Sie bitte darauf, dass ihr Kind immer eine saubere, frisch gewaschene Maske sowie 
eine Ersatzmaske dabeihat. 

• Diese Empfehlung gilt auch für die OGS. 
Es ist deshalb möglich, die Abholzeiten ihres Kindes anzupassen und ihre Kinder früher 
abzuholen oder erst gar nicht in die OGS zu schicken. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich 
telefonisch oder per Mail mit der OGS in Verbindung. Eine tägliche Änderung ist leider nicht 
möglich. (ogs.eckardt@online.de) 

• Es wird - entgegen unserer Ankündigung - keinen neuen Stundenplan geben. Die Turnhallen 
sind derzeit geschlossen, sodass der Sportunterricht bei gutem Wetter weiterhin auf dem 
Schulhof stattfinden muss. Bei schlechtem Wetter entfällt er. Der alte Stundenplan bleibt 
folglich bestehen. 

• Es finden leider keine Schulveranstaltungen statt (keine Martinszüge, keine 
Weihnachtsfeiern etc.) Die Weckmänner, die die Kinder normalerweise am Martinszug 
bekommen hätten, werden in der Schule verteilt.  

• Eltern dürfen auch weiterhin die Schule und das Schulgelände nicht betreten 
  
 
Darüber hinaus bitten wir Sie inständig, dass Sie und Ihre Familie die Quarantäneregelungen 
einhalten, sofern Sie aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. Schicken Sie Ihr Kind nur in die 
Schule, wenn es gesund ist! Bei Symptomen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Haus- 
oder Kinderarzt. 
   
Wir danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung und hoffen sehr, dass alle Eltern diese Regeln zum Wohl 
aller mittragen! Nur so können wir eine Schulschließung verhindern! 
 
Ihr Team der Friedensschule 


