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Herten, den 20.02.2021

Liebe Erziehungsberechtigte,
am Montag 22.02.2021 starten wir nun mit unserem Wechselmodell wieder in den Präsenzunterricht.
Mittlerweile sollten Ihnen die Klassenleitungen mitgeteilt haben, in welchen Gruppen Ihr Kind ist und
damit an welchen Tagen es Präsenzunterricht hat. An den anderen Tagen wird es mit Aufgaben für zu
Hause versorgt.
Auch die Busfahrten sind mit den Betreuungskindern wirklich schon gut angelaufen, bis dahin, dass
Kinder lieber mit dem Bus mal fahren wollten, als mit dem Auto gefahren zu werden.
Die Busse fahren wie geplant um 7.30 Uhr, 7.40 Uhr und 7.45 Uhr und werden von uns auf der Hinfahrt
begleitet.
Die OGS in ihrem eigentlichen Sinne bietet noch keine Angebote an; aber es findet Betreuung statt, für
die Sie ja auch anmelden konnten und mussten. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir alles nur
schriftlich und mit Fristsetzung machen, denn es ist sonst nicht mehr zu überschauen und wir wollen ja,
dass Ihre Kinder gut versorgt sind.
Die Elternhaltestelle ist blau markiert, bitte nutzen Sie diese. Leider musste ich heute schon Eltern
ansprechen, die mit dem Auto auf den Schulhof gefahren sind oder im absoluten Halteverbot am Tor
geparkt hatten. Am Montag wird das Ordnungsamt vor Ort sein und die Anfahrt mit im Blick haben.
Natürlich schauen wir auch, dass Ihre Kinder zurück im entsprechenden Bus sitzen.
Die Klassen sind sehr schön geworden. Ich arbeite gerade an einer kleinen Diashow, die wir dann online
stellen werden.
Wenn Sie ein Anliegen haben, versuchen Sie bitte dies telefonisch mit uns zu klären oder mit
terminlicher Absprache. Nach wie vor sollen wir die Besuche im Haus reduziert halten.
Wichtig wäre, dass Sie Ihr Kind vor 8.15 Uhr telefonisch entschuldigen, wenn es erkrankt sein sollte!
Heute, Freitag 19.02.2021, am Mittag hat sich eine weitere Neuerung ergeben, die den Unterricht
betrifft:
Es gilt Maskenpflicht (medizinisch) für die Kinder, nicht nur auf dem Schulgelände und im Schulgebäude,
sondern auch im Präsenzunterricht, sowie in Bussen. Ausgenommen sind Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse,
wenn sie diese aufgrund der Passform nicht tragen können, dann ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu
tragen. Oder das Kind ist ärztlich per Attest befreit.
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https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210219_coronaschvo_ab_22.02.2021_lesefassu
ng.pdf
„ („2) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands
1. in geschlossenen Räumlichkeiten der in § 11 Absatz 1 bis 3 genannten Handelseinrichtungen sowie in Arztpraxen und vergleichbaren Einrichtungen zur
Erbringung medizinischer Dienstleistungen,
2. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen sowie ehrenamtlicher oder kommunaler Fahrdienste zum Beispiel
zu Impfzentren,
2a. bei der Inanspruchnahme und Erbringung von Friseurdienstleistungen,
2b. bei zulässigen Präsenz-Bildungsangeboten und Prüfungen nach § 6 und § 7 sowie
3. während Gottesdiensten und anderen Versammlungen zur Religionsausübung auch am Sitzplatz.
Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.)“

Ich weiß, dass dies bei einigen Eltern Thema war, da sie schon diesbezüglich bei mir nachgefragt haben.
Diese Verordnung ist in der aktualisierten Fassung von heute und mit Gültigkeit vom 22.02.2021 zu
lesen und greift ab Montag. Wir werden unsere Hygiene-/ Verhaltensregeln dementsprechend
anpassen.
Pausen werden nach wie vor getrennt Klasse 1./2. und 3./4. nach der 2. Stunde stattfinden.
Gegebenenfalls unterteilen wir noch den Schulhof. Für die Betreuung dürfen neue, aber konstante
Bezugsgruppen gebildet werden.
In den Klassen werden wir zudem auf die Abstände achten und auch das Händewaschen bzw.
desinfizieren wird weiterhin getätigt.
Dies alles geschieht, damit die Zahlen möglichst schnell noch weiter runtergehen und wir
schnellstmöglich in einen relativ „normalen“ Alltag wieder übergehen können, indem wir die Kinder
jeden Tag entsprechend sehen und unterrichten können.
Jetzt freuen wir uns erst einmal auf Montag und Dienstag und wünschen Ihnen ein sonnenreiches
erholsames Wochenende!

Sandra Müller und das Team der Martinischule
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