Grundschule Lünern
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
- Primarstufe -

Hygieneregeln weiter einhalten
Lüften während des Unterrichts kommt hinzu
Liebe Eltern der Grundschule Lünern,
ich hoffe, dass Sie alle die Herbstferien mit Ihren Familien genießen konnten und sich Ihre Kinder, genau wie wir Lehrer, auf die Schule freuen.
Die aktuelle „Coronalage“ hat sich leider nicht verbessert, dennoch ist es positiv, dass wir aktuell
keine Meldung von einem infizierten Kind oder einer infizierten Lehrkraft haben. So wollen wir
am Montag mit unserem Unterricht so starten, wie wir vor den Ferien aufgehört haben, nämlich
unter besonderer Beachtung unserer Hygienemaßnahmen:
1.
2.
3.
4.

Die Maskenpflicht gilt auf dem kompletten Schulgelände, auch in den Klassen.
Wir halten möglichst Abstand voneinander.
Wir waschen uns die Hände und desinfizieren sie.
Wir lüften die Räume alle 20 Minuten auch im Unterricht.

Bislang haben wir die Klassen vor allem in den Pausen gelüftet, jetzt werden die Fenster auch
während der Stunden zwischenzeitlich geöffnet. Dazu ziehen die Kinder ihre Jacken an, um Erkältungen vorzubeugen.
Das Aufteilen der Klassen im Sportunterricht und im Schwimmunterricht hat sich bewährt und
wird so beibehalten. Vom Singen im Musikunterricht nehmen wir weiterhin Abstand. Die AGs
der Klassen 3 und 4 finden weiterhin getrennt statt. Auch in unserer Offenen Ganztagsschule
bleiben die Gruppen getrennt, um eine Durchmischung zu vermeiden.
Unsere Klasse 4 wird am Montag auf ihre geplante Klassenfahrt nach Arnsberg starten, dabei sind
alle Hygienemaßnahmen auch vor Ort getroffen, so dass kein zusätzliches Risiko für die Kinder
zu ersehen ist.
Wir wissen, wie schwer es ist, Regeln und Vorschriften einzuhalten, doch ich bitte an dieser Stelle noch einmal alle, Durchhaltevermögen zu zeigen und sich die gute Laune nicht verderben zu
lassen!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Start und freue mich auf Montag.
Mit freundlichen Grüßen

Jörg von Estorff
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