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Liebe Eltern,

1. Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Klassen
Ab dem 02.11.2020 werden wir zu einem Regelbetrieb zurückkehren können. Dies bedeutet,
dass alle Klassen täglich am Präsenzunterricht teilnehmen werden. Erfreulicherweise konnten
wir eine Vertretungslehrkraft mit 14 Wochenstunden einstellen. Frau Eppelsheimer wird in
Zusammenarbeit mit Frau Linder die Leitung der Klasse 3a übernehmen.
Außerdem freuen wir uns über die Rückkehr von Frau Müller-Dahmen. Sie wird uns zunächst
mit 8 Wochenstunden unterstützen können. Die sozialpädagogische Fachkraft Frau Weigel
startet voraussichtlich Mitte November bei uns.
2. St. Martin in der Schule
Im Kunstunterricht werden bereits Martinslaternen mit allen Klassen gebastelt. Die
gebastelten Laternen sollen am Martinstag, dem 11.11.2020 in die Schule mitgebracht werden
(falls sie sich nicht schon in der Schule befinden). Den Martinstag werden wir mit kleinen
besonderen Aktionen in der Schule verbringen.
3. Informationsveranstaltung zum Übergang auf die weiterführenden Schulen
Aufgrund der Vorgaben zur Corona-Pandemie wird in diesem Jahr kein Informationsabend in
der Schule zum Übergang stattfinden. Daher werden wir den Eltern der Jahrgangsstufe 4 alle
wichtigen Informationen schriftlich zukommen lassen.
4. Konzept zum Distanzlernen
Aufgrund von einigen Nachfragen und Anregungen von Seiten der Elternschaft überarbeiten
wir unser Konzept zum Distanzlernen bei Schulschließungen oder Quarantäne-Maßnahmen.
Ein Entwurf wurde bereits dem Vorsitz der Schulpflegschaft vorgelegt und diskutiert. In einer
Lehrerkonferenz am kommenden Dienstag, dem 03.11.2020 wird die endgültige Fassung
verabschiedet und dann an Sie weitergeleitet und auf der Homepage veröffentlicht.
Wir hoffen, dass wir Ihnen damit genügend Einblick in verschiedenen Szenarien des
Distanzunterrichts ermöglichen.
5. Hygienekonzept
Im Grundschulbereich haben sich die Hygienemaßnahmen bislang nicht grundlegend
verändert. Alle Maßnahmen, die vor den Herbstferien gültig waren, sind es auch jetzt noch.
Auf dem gesamten Schulgelände werden Masken getragen. Im Klassenraum, innerhalb der
Klassengemeinschaft ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht notwendig. Bei
genügend Abstand können die Lehrkräfte ohne MNB unterrichten. Auch in den OGS-Gruppen
wird das Tragen einer Maske nicht eingefordert. Hier dürfen die Jahrgänge jedoch nicht
durchmischt werden.
Alle 20 Minuten müssen die Klassenräume gründlich durchgelüftet werden. Auch in den
Pausen werden die Fenster geöffnet, so dass gründlich gelüftet werden kann. Messgeräte oder
Luftfilter stehen uns hier nicht zur Verfügung.
Für den Sportunterricht wurde unsere Sporthalle vom Schulverwaltungsamt freigegeben. Hier
werden während des Unterrichts alle Fenster und Türen geöffnet, so dass quergelüftet werden
kann.
Das Kollegium trägt in allen Situationen, in denen der erforderliche Abstand nicht eingehalten
werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie, wenn Sie folgenden Link anklicken:

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv2020/21102020-ergaenzende-informationen-zum

Hierzu erwarten wir in dieser Woche noch neue Vorgaben aus dem Ministerium. Sobald
diese uns erreicht haben, werden wir Sie darüber in der nächsten Woche informieren.

Viele Grüße aus der Pastor-Jacobs-Schule und bleiben Sie gesund!!!

