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Hamm, den 12.08.2020
Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu
Beginn des Schuljahres 2020/2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Pandemie-Situation wird uns auch in diesem Schuljahr begleiten und uns
vor besondere Herausforderungen stellen.
Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über geltende Hygieneund Schutzmaßnahmen- in Abstimmung mit der aktuellen
Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) und Coronabetreuungsverordnung
(CoronaBetrVO))- an unserer Schule geben sowie die Vorgaben und
Maßnahmen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW
vorstellen:
Mund-Nasen-Schutz
Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände besteht für die
Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren Personen eine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nase- Bedeckung.
Die Kinder dürfen diese nur absetzen, wenn sie in der Klasse auf ihrem
personalisierten Platz sitzen. Selbstverständlich kann Ihr Kind den Mund-NaseSchutz auf seinem Sitzplatz benutzen, wenn es dies möchte.
Maßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos
Zur Verringerung von Infektionsrisiken ist Dritten (auch Eltern- und
Erziehungsberechtigten) das Betreten des Schulgeländes -ohne verbindlichen
Termin untersagt. Ausnahmen hiervon bilden schulische Veranstaltungen (z. B.
Einschulungsveranstaltung, Veranstaltungen der Schulmitwirkungsorgane wie
Klassenpflegschaftssitzung, Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz) zu
denen konkrete Einladungen ergehen.

Weitere Organisations- und Hygienemaßnahmen der Overbergschule
•

Bitte bringen oder schicken Sie Ihr Kind möglichst zeitgenau zur
entsprechenden Unterrichtszeit, um die Kontakte auf dem Schulhof
möglichst gering und übersichtlich zu halten.

•

Nach Betreten des Schulhofes stellen sich die Kinder bitte direkt an dem
für sie vorbereiteten Aufstellplatz auf.

•

Die Pausenregelung erfolgt versetzt und jahrgangsbezogen, damit die
Jahrgänge sich nicht mischen können und den Kindern ein erweitertes
Raumangebot zur Bewegung zur Verfügung steht.

•

Der Haupteingang des Altbaus wird als „Eingang“ festgelegt und der
„Ausgang“ befindet sich im Foyer des Neubaus. Durch dieses
„Einbahnstraßensystem“ wird ein Begegnen der SchülerInnen
vermieden bzw. reduziert.

•

Im Treppenhaus sind Laufwege gekennzeichnet, die helfen den
direkten Weg zum Unterrichtsraum und zum Ausgang zu finden (rotweiße Markierung).

•

In der Mitte der Treppenaufgänge ist für die Kinder eine
Orientierungshilfe aufgetragen worden, damit ein Benutzen der
Handläufe verringert wird.

•

Die Sitzplätze der Kinder sind namentlich markiert.

•

Sollten Sie ein dringendes Anliegen haben, was Sie nicht telefonisch
oder per Mail mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes besprechen können,
können Sie zwecks Terminabsprache Frau Buschkötter telefonisch zu
den Sekretariatsöffnungszeiten (mo., di. ,do. 8.00 Uhr – 11.00 Uhr)
kontaktieren oder eine Mail an unsere Schulmailadresse
(overbergschule@grov.schulen-hamm.de) senden.

•

Jacken werden zurzeit auf die Stuhllehnen gehängt, um
Kontaktmöglichkeiten an den Sammelgarderobenhaken zu
unterbinden. Wir verzichten in der momentanen Situation auf das
Tragen von Pantoffeln.

•

Toilettengänge werden von den Lehrkräften dokumentiert.

Hygiene:
•

Alle Räume werden zweimal täglich hinsichtlich Seifenspender und
Papierhandtuchhalter mittels Checkliste kontrolliert und ggf. sofort
aufgefüllt.

•

Die Kinder werden nach dem Ankommen im Klassenraum ihre Hände
sorgfältig mit Seife mindestens 30 Sekunden waschen. Hier nochmals
die Bitte an Sie, das sachgerechte Händewaschen mit Ihrem Kind zu
üben. Herzlichen Dank dafür!

•

Selbstverständlich werden wir auf die Einhaltung der Hust- und
Niesetikette und das regelmäßige Stoßlüften der Räume achten.

•

Unsere Reinigungskräfte werden arbeitstäglich die Reinigung und
Desinfektion der Kontaktflächen (Tisch, Türklinken mit Griffbereich,
Handläufe, Fenstergriffe) durchführen.
Besonders wichtig: Stellen Sie bei Ihrem Kind ein Symptom fest, das
auch im Zusammenhang mit einer möglichen Corona-Erkrankung
genannt wird (Schnupfen, trockener Husten, Kratzen im Hals, Fieber,
Kurzatmigkeit und Atemnot, Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit
und Schlappheit...), dann lassen Sie Ihr Kind bitte einen Tag zu Hause,
um zu beobachten, ob weitere Symptome, die im Zusammenhang mit
einer möglichen Coviderkrankung stehen, auftreten.
Ist dies der Fall empfehlen wir Ihnen dringend einen Arzt zu kontaktieren,
die Symptome abklären zu lassen und Ihr Kind nicht zur Schule zu
bringen.

Wir bitten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, sich auf unserer
Homepage regelmäßig zu informieren. Eventuelle Änderungen der bisherigen
Maßnahmen, werden wir an dieser Stelle veröffentlichen und Ihnen wie
gewohnt über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden zukommen lassen.
Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde einen guten und gesunden Start
in das neue Schuljahr.

Mit herzlichen Grüßen

Silke Wiecek

Katharina Kern

Rektorin

Konrektorin

