Elterninformation

05.12.2020

Liebe Eltern der Schillerschulkinder,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, dass an unserer Schule
ist ein weiteres Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Insgesamt
ist dies der vierte Fall, wobei diesmal erstmalig ein OGS-Kind betroffen ist. Betroffen sind die Klassen 1d sowie 18 von 26 Kindern aus der Klasse 1c, die in die
gleiche OGS- bzw. VHT-Gruppe gehen.
Damit ist das Vorgehen etwas anders als bei den bisherigen Fällen, als nur die
eigene Klasse betroffen war.
Das hat zur Folge, dass neben der eigentlichen Klasse auch die Kinder der dazugehörigen OGS- und VHT-Gruppe in Quarantäne geschickt werden müssen.
Das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises hat mich gebeten, eine entsprechende Quarantäneankündigung für die betreffenden Klassen zu machen.
Die Eltern der jeweiligen Klassen sind entsprechend informiert worden und werden am Wochenende weitere Informationen durch das Gesundheitsamt bzw. durch
mich erhalten.
Zudem habe ich für die Kinder der betroffenen Klasse sowie für die betroffenen
OGS- und VHT-Kinder Distanzunterricht angeordnet.
Ich möchte dies noch einmal zum Anlass nehmen Sie über die geltende Maskenpflicht für die Kinder auf dem Schulgelände zu informieren. Bitte überprüfen Sie,
ob die Mund-Nasen-Bedeckung Ihres Kindes tatsächlich passend ist und geben Sie
Ihrem Kind bitte eine Ersatzmaske mit in die Schule.
Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch nochmals daran, dass in der Schule die CoronaRegeln eingehalten werden müssen. Ein Großteil der Kinder hält die Regeln problemlos ein. Leider müssen wir aber auch immer wieder feststellen, dass einige Kinder sich trotz mehrfacher Ermahnung nicht an die Corona-Regeln halten, sodass
es sein kann, dass wir Sie als Eltern über die Nichteinhaltung informieren müssen
und im schlimmsten Fall Ordnungsmaßnahme verhängen müssen, die einen Ausschluss vom Schulbesuch für einige Tage nach sich ziehen kann.
Daher die dringende Bitte an Sie, sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass die CoronaRegeln uns alle schützen und deshalb eingehalten werden müssen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!
Sandra Breuer
- Rektorin -

