Martinischule
Zur Baut 8
45701 Herten
 02366-303 910
Fax: 02366-303 915
Email: Martinischule@herten.de

Herten, den 28.05.2021

Internet: www.martinischule-herten.de

Liebe Erziehungsberechtigte,
ab Montag geht es, wie bereits angekündigt, tatsächlich nochmal vor den Ferien in voller Präsenz und mit
komplettem Stundenplan für alle Kinder los.
Ein Stundenplan sollte Ihnen von den Klassenleitungen, falls nicht schon bereits geschehen, nun zugehen. Auch
die OGS startet wieder und es braucht hierfür keine Anmeldung. Ganz im Gegenteil, es gelten die normalen
Vertragsbedingungen und ein Fernbleiben der OGS ist eher die Ausnahme. Im Umkehrschluss gibt es keine
Überbrückung oder Betreuung mehr für Kinder ohne OGS Vertrag.
Trotz des Unterrichts in Präsenz gelten nach wie vor die vorgegebenen Hygienemaßnahmen, so auch die
medizinische Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände.
Die Testungen im Rahmen der Lollitestungen finden weiterhin zweimal in der Woche statt. Nach dem Vorschlag
des Ministeriums werden die Jahrgänge 1 und 2 Montag und Mittwoch getestet, die Jahrgänge 3 und 4 am
Dienstag und Donnerstag. Lediglich in der nächsten Woche, wenn wieder Feiertag und flexibler Ferientag sind,
werden am Mittwoch alle Jahrgänge getestet, sodass wir auf zwei Testungen pro Kind pro Woche kommen. Der
Freitag ist in der Regel testfrei. Bislang hatten wir keinen positiven Poolfall und hoffen natürlich darauf, dass dies
bis zu den Ferien so bleibt.
Für die Busfahrten gilt:
Es fahren morgens zu den bekannten Zeiten (7.30 Uhr, 7.40 Uhr und 7.45 Uhr) große Gelenkbusse zum
Paschenberg. Dann jeweils nach der 4., 5. Und 6. Stunden (jeweils ca. eine Viertelstunde später) und um 15.00
Uhr bzw. 16.00 Uhr für die OGS Kinder zurück nach Westerholt.
Wie heute der Zeitung zu entnehmen war, gilt im Bus nach wie vor die Maskenpflicht, aber es reichen in den
Bussen wieder medizinische Masken für die Kinder.
Wir bitten Sie mit Ihren Kindern auch nochmal über das Verhalten im Bus zu sprechen. Es wurde rückgemeldet,
dass einige Kinder meinen, im Bus laufen zu müssen. Die Busfahrer ermahnen dann, werden aber beim zweiten
und dritten Mal auch etwas lauter, wenn sich Kinder nicht an die Regeln halten. Dies dient der Sicherheit,
verschreckt allerdings auch manche Kinder.
Zudem weise ich daraufhin, dass wir nach wie vor in der Schule keine Handys erlauben, d.h. auch nicht in den
Bussen. Vermehrt kommt es gerade vor, dass die Kinder im Bus mit den Handys spielen oder Bilder machen.
Sollten wir daas mitbekommen, sammeln wir die Handys ein.
In der nächsten Woche werden wir die Busse am Morgen zunächst noch einmal begleiten.
Mit freundlichen Grüßen,

Sandra Müller
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