Liebe Eltern,
für alle Viertklässler beginnt nach den aktuellen Pressemeldungen frühestens am Donnerstag,
den 7. Mai 2020 wieder die Schule. Wie bereits vielen Aussagen seitens des Ministeriums zu
entnehmen ist, werden Schule und Unterricht dann unter völlig neuen Voraussetzungen
stattfinden müssen.
Wir erhalten ständig neue Anweisungen, sodass wir immer nur tagesaktuelle Informationen
weitergeben und in unser Konzept einarbeiten können. Wegen des Feiertags können daher
über das kommende Wochenende noch Änderungen eintreten, die wir momentan nicht
vorhersehen können.
Bitte beachten Sie daher unbedingt die aktuellen und offiziellen Pressemitteilungen des
Ministeriums, vor allem nach der Sitzung der Bundeskanzlerin am Donnerstag mit den
Ministern der Länder. Wir bemühen uns, Sie diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten.
Gemeinsam mit allen Bergheimer Grundschulen wurden bereits einige Grundsätze zur
möglichen Öffnung der Grundschulen ab 07.05.2020 für Viertklässler festgelegt.
Wir haben verabredet:
 Wir sorgen unter den gegebenen Umständen einer jeden Schule für größtmögliche
Sicherheit zum Schutz in Bezug auf die Gesundheit Ihrer Kinder und unseres gesamten
Personals. Hierzu gehören selbstverständlich die Einhaltung sämtlicher
Hygienevorschriften (z.B. Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m).
 Die hygienischen Bedingungen wurden von der Stadt Bergheim optimal vorbereitet, so
dass die Kinder sowohl die Möglichkeit des Händewaschens (vorrangig) als auch der
Händedesinfektion vorfinden werden. Das gesamte Personal der Schule achtet auf die
Einhaltung der Hygienevorschriften. Dies hat über den gesamten Schultag absolute
Priorität.
 Unsere dringende Empfehlung an alle Eltern: Ihr Kind sollte täglich eine Gesichtsmaske
sowohl im Schulbus (hier verpflichtend) als auch auf dem Schulhof und auf den Fluren
tragen. Diese Maske muss von Ihnen selbst angeschafft und auch täglich gereinigt
werden.
 Sollte Ihr Kind Anzeichen einer Erkrankung (Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, ...)
haben, darf es nicht in die Schule kommen. Nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt auf und
informieren Sie uns bitte umgehend.
 Eltern dürfen das Schulgelände auch zum Bringen und Abholen nicht betreten.
Jede Grundschule in Bergheim startet mit den o.g. Grundsätzen. Dennoch wird es kleine,
individuelle Abweichungen je nach schulischem Raumangebot und Personalmöglichkeiten
geben.
Weitere schulspezifische Vorgaben erhalten Sie separat.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und viel Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

die Schulleitungen der Bergheimer Grundschulen

