Ratingen, 10.08.2020
Liebe Eltern,
nach den Sommerferien begrüßen wir alle Kinder der Klassen 2 bis 4 wieder in der Albert-SchweitzerSchule. Nach den letzten Informationen des Ministeriums und den individuellen Planungen unseres
Kollegiums möchte ich Sie nochmals mit den aktuellen Regelungen in der Coronazeit vertraut
machen. Für die kommenden Wochen gilt es, weiterhin gemeinsam die größten Anstrengungen zu
unternehmen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung,
damit alle am Schulleben Beteiligten gesund bleiben und die Schule wieder im Regelbetrieb
stattfinden kann. Packen wir es an!
Die neuen Erstklässler der Ameisen-, Oktopus- und der Papageienklasse begrüßen wir am Mittwoch
ganz herzlich mit drei kleinen Einschulungsfeiern in der Turnhalle.
Für alle Jahrgänge haben die Kolleg*innen und die Schulleitung konkrete Pläne erarbeitet. Diese
sehen folgende Vorgehensweise und Coronaregeln in der Schule vor:
 Alle Kinder kommen ausschließlich zu der von der/dem Klassenlehrer* in angegebenen
Uhrzeit zur Schule. Aus Gründen der Kontaktvermeidung schicken oder bringen Sie bitte Ihre
Kinder zum angegebenen Zeitpunkt.
 Zuläufe zur Albert-Schweitzer-Schule erfolgen für die Kinder ausschließlich über die beiden
Schultore (Eingang Fröbelweg und Eingang Bruchstraße).
 Alle Kinder tragen einen Mund-Nasen-Schutz!
 Die Kinder halten bitte beim Ankommen und Betreten des Schulgebäudes den
vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m ein!
 Alle Kinder tragen den Mund-Nasen-Schutz bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihren Sitzplatz im
Klassenraum erreicht haben.
 Verlassen die Kinder ihren Sitzplatz, um zur Toilette oder zur Pause zu gehen, tragen sie
ausnahmslos ihren Mund-Nasen-Schutz.
 Für die Benutzung der Toiletten gilt die Abstandsregelung und, dass nie mehr als 3 Kinder
gleichzeitig die sanitären Anlagen benutzen. Dafür erhalten Ihre Kinder ein Namensschild, das
an der Außentür sichtbar angebracht wird.
 Alle Regeln werden mit Ihren Kindern im Klassenverband besprochen und eingeübt.
 Alle Kinder benötigen für den tageweisen Wechsel mindestens 2 Mund-Nasen-SchutzMasken.
 Der Schulgottesdienst fällt bis auf Weiteres aus.
Details zum Unterrichtsbeginn und -ende sowie zur Handhabung der MNS-Masken, und Verhalten
erhalten Sie von Ihren Klassenlehrerinnen.
Bitte besprechen Sie im Vorfeld des Schulbeginns mit Ihren Kindern ausführlich die festgelegten
Coronaregeln für den Schulbesuch. Nur wenn alle informiert sind und sich an die Regeln halten,
gibt es die Gewähr, dass der Infektionsschutz und die Hygiene gewährleistet ist.
Falls noch Bedarf an einer Kindermaske für den Schulbesuch besteht, melden Sie sich bitte bei
Ihrer/Ihrem Klassenlehrer*in.
Nochmals zur Erinnerung!
Für die Abholsituation von der OGATA und ÜMB haben Sie inzwischen umfangreiche
Informationen erhalten. Bitte kommen Sie nicht wie gewohnt auf den Schulhof zur OGATA/ ÜMB!
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder!
Es grüßt Sie herzlich
gez. Sabine Dörmann
-Rektorin-

