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03.12.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben wahrgenommen, dass die Ausweitung des
Sportunterrichts auf die Sporthallen einigen von
Ihnen und den Schülerinnen und Schülern Sorge
bereitet. Dass Sportunterricht jetzt wieder in Hallen
stattfindet, ist landesweit so vorgegeben. Wir versuchen darüber hinaus alles zu unternehmen, um den
Sportunterricht für unsere Schülerinnen und Schüler möglichst risikominimierend zu gestalten. Daher
gelten bei uns die folgenden Maßnahmen:
 Auf den Bereichen vor der Sporthalle, in der Umkleide und auch in der Sporthalle gilt die Maskenpflicht. Allerdings darf die Sportlehrkraft
entscheiden, dass die Maske in bestimmten Unterrichtseinheiten zeitweise abgenommen werden darf. Das gilt allerdings nicht für Unterrichtsphasen ohne sportliche Betätigung. Daher
gilt die Maskenpflicht grundsätzlich
o wenn die Schülerinnen und Schüler auf den
Bänken sitzen
o in den Umkleiden
o in Phasen von Unterrichtsgesprächen
o wenn Schülerinnen und Schüler Hilfestellungen geben
o bei allen Sportarten ohne hoher körperlichen
Anstrengung
 Beim Eintritt in die Sporthallen müssen sich die
Schülerinnen und Schüler ihre Hände desinfizieren.
 Soweit es das Wetter zulässt, kann der Sportunterricht auch weiterhin draußen stattfinden. Damit die Schülerinnen und Schüler in diesem Falle
auch die richtige Sportkleidung dabei haben,
werden sie spätestens am Vortag von ihren
SportlehrerInnen darüber informiert (mündlich
oder über Teams).
 Im Unterricht sollten vorrangig Sportarten betrieben werden, die ein permanentes Tragen einer Maske ermöglichen.
 Kontaktsportarten aller Art sind nicht erlaubt.
 Die Schülerinnen und Schüler achten in den Umkleiden gegenseitig darauf, dass eine Maske getragen wird.

Inwieweit weitere Maßnahmen ergriffen werden
müssen, soll Anfang des kommenden Jahres überprüft werden. Allerdings kommt eine aktuelle Untersuchung zu dem Schluss, dass die Schulen im
Kreis Borken keine Corona-Hotspots sind. Insbesondere ergeben sich bei den durchgeführten Testungen keine Hinweise darauf, dass aus dem unmittelbaren Unterrichtsgeschehen im Kreis Borken bislang Folgeinfektionenen entstanden sind.
http://www.presseservice.de/data.aspx/static/1059564.html

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Am Freitag, den 18.12.2020, findet Unterricht nach
Stundenplan bis zur sechsten Stunde statt. Einen
Weihnachtsgottesdienst, Weihnachtsfeiern oder
andere Veranstaltungen mit geselligem Charakter
wird es leider nicht geben können.

SCHULISCHES KONZEPT ZUM UMGANG MIT DER CORONAPANDEMIE
Unser überarbeitetes Konzept zum Umgang mit der
Corona-Pandemie ist ab sofort online auf unserer
Internetseite abrufbar. Es beinhaltet jetzt auch ein
pädagogisches Konzept zum Lernen auf Distanz in
geteilten Lerngruppen.

Wir wünschen Ihnen und euch weiterhin eine besinnliche Adventszeit.
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr.Schulleiter)
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