Liebe Eltern,
ab kommender Woche darf Ihr Sohn / Ihre Tochter «OFFIZIELLER_VORNAME» endlich wieder zur
Schule gehen. Damit das Infektionsrisiko so gering wie möglich ist, wurden alle Kurse mit mehr als 10
Schüler*innen in zwei Gruppen geteilt, Gruppe A (Rot) und Gruppe B (Grün). Diese besuchen
abwechselnd die Schule. Im Jahrgang 12 ist das etwas komplizierter, weil wir hier keine
Klassenverbände haben. Daher kann es sein, dass Ihr Kind im einen Kurs in Gruppe A ist und in
anderen Kursen in Gruppe B. Wie genau die Kurse aufgeteilt werden, wurde Ihrem Kind bereits über
IServ mitgeteilt. Die Farben Rot / Grün wechseln sich jeden Tag ab. Wann die roten und wann die
grünen Gruppen in der Schule sind, können Sie der Übersicht auf der Schulhomepage entnehmen.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden.
Für den Schulbesuch gelten einige Bedingungen, die wir in einer „Hygieneanweisung für
Schüler*innen“ zusammengefasst haben. Sie finden diese unter Hinweise zur Hygiene . Bitte
sprechen Sie diese mit Ihrem Kind durch und geben Ihrem Sohn / Ihrer Tochter den unten stehenden
Abschnitt am ersten Schultag mit in die Schule. Ohne diesen Abschnitt sind wir leider gezwungen,
Ihr Kind wieder nach Hause zu schicken. Auch bei gravierenden Verstößen gegen die Vorgaben in
den Hygieneanweisungen werden wir nicht scheuen, Ihren Sohn / Ihre Tochter sofort nach Hause zu
schicken. Bei der Gefährdung anderer können wir leider keine Toleranz üben.
Der Landkreis Grafschaft Bentheim sorgt in unserer Schule nicht nur für ausreichend
Desinfektionsmittel, sondern stellt jeder/jedem Schüler*in auch zwei Mund-Nasenschutz-Masken
gratis zur Verfügung. Diese werden am ersten Unterrichtstag ausgegeben. Nach Rücksprache mit
dem Leiter des Gesundheitsamtes wollen wir das Tragen der Masken nicht verpflichtend machen,
sondern empfehlen es unseren Schüler*innen nur dringend.
Die Hygienevorschriften sehen vor, dass alle Klassenräume regelmäßig durchgelüftet werden. Ihr
Kind sollte daher auch von der Kleidung her darauf eingestellt sein, dass es zeitweilig etwas frischer
in den Räumen sein kann.
Nicht nur unter den Lehrkräften, sondern auch bei den Schüler*innen gibt es bestimmt welche, die
entweder selbst zu einer Risikogruppe für Corona-Infektionen gehören, oder mit solchen Personen
in einem Haushalt leben. Dazu gehören Personen mit bestimmten Vorerkrankungen
•
•
•
•
•

des Herz-Kreislauf-Systems,
der Lunge (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)),
Patienten mit chronischen Lebererkrankungen
Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
Patienten mit einer Krebserkrankung

•

Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer
Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, welche die
Immunabwehr schwächen, wie z. B. Cortison).

Wenn Ihr Kind oder ein anderes Mitglied Ihres Haushaltes einer dieser Risikogruppen angehört, liegt
es in Ihrer Hand zu entscheiden, ob Ihr Kind trotzdem wieder zur Schule gehen soll. Eventuell ist
hierzu auch eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt sinnvoll. Sollten Sie sich gegen einen
Schulbesuch entscheiden, informieren Sie bitte umgehend telefonisch das Sekretariat. Anschließend
müssen Sie ein formloses Schreiben aufsetzen, in dem Sie Ihre Entscheidung kurz begründen
(„Hiermit bitte ich um Freistellung meiner Tochter / meines Sohnes … vom Unterricht, da er / sie zu

einer Risikogruppen für Corona-Infektionen gehört.“ Entsprechendes, wenn ein Mitglied des
Haushaltes zur Risikogruppe gehört). Dieses Schreiben unterzeichnen Sie bitte und werfen es zeitnah
in den Briefkasten der Schule bzw. schicken es per Post an uns. Ärztliche Atteste sind zunächst nicht
nötig. Die Schule wird dann Ihnen oder Ihrem Kind mitteilen, wie es in diesem Fall mit dem
Homeschooling weitergeht.
Ich danke für Ihre Unterstützung,

Andreas
Langlet

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygieneanweisung für Schüler*innen zur Kenntnis genommen und
mit meinem Sohn / meiner Tochter ………………………………………………………. (Klasse 12) durchgesprochen
habe. Uns ist bewusst, dass mein Kind bei gravierenden Verstößen gegen diese Regeln unverzüglich
nach Hause geschickt wird.
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