Gymnasium der Stadt Meschede, Schederweg 65, 59872 Meschede

Meschede, 23.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Ende der Herbstferien ist da und mit ihm leider auch deutlich gestiegene Zahlen
im Bereich der COVID-19-Infektionen.
Diese Situation führte dazu, dass das Schulministerium am 21.10.2020 verfügt hat,
dass nun auch wieder während des Unterrichts Mund-Nase-Bedeckungen (MNB)
getragen werden müssen.
In unserem Elternbrief vor den Herbstferien hatten wir dies schon dringend empfohlen, nun ist aus der Empfehlung eine Vorgabe aus dem Schulministerium geworden.
Wir bitten alle Personen, die unsere Schule und das Schulgelände betreten, diese
Vorgabe, die bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten
soll, umzusetzen.
Unsere Pausenordnung sieht weiterhin vor, dass während der Mittagspause Aufenthaltsorte zur Verfügung stehen (in der Regel draußen), die das dauerhafte Absetzen
der Maske bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m erlauben, so dass niemand, der Nachmittagsunterricht hat, über den gesamten Schultag eine MNB tragen
muss.
Des Weiteren wird im Unterrichtsraum nun noch regelmäßiger gelüftet. Alle 20 Minuten erfolgt ein Stoßlüften, außerdem während der gesamten Pausendauer.
Wir bitten erneut darum, entsprechende Kleidung zu tragen oder auch eine Decke
mitzunehmen, die ggf. in den Schülerboxen im Klassenraum deponiert werden kann.
Die im November anstehenden Elternsprechtage sollen auf jeden Fall stattfinden,
Termine dafür werden, sobald die Informationsschreiben in den Klassen und Kursen
verteilt werden, vergeben.
Ob die Gespräche dann aber in Präsenzform in der Schule oder ggf. telefonisch angeboten werden, möchten wir in den nächsten Tagen entscheiden.
Der für den 31.10.2020 geplante Forscher- und Entdeckertag kann aufgrund der
hohen Infektionszahlen leider nicht in gewohnter Form stattfinden. Wir entwickeln
zurzeit eine digitale Alternative, über die alle angemeldeten Familien zu Beginn der
nächsten Woche informiert werden.
Wir hoffen, das Infektionsgeschehen bleibt beherrschbar, so dass wir uns weiterhin
im Präsenzunterricht sehen können.
Herzliche Grüße
Claudia Bertels & Christoph Heimes
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P.S.: Bitte beachten Sie bei einer Rückkehr aus einem Risikogebiet die Coronaeinreiseverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales, aus der ggf.
Quarantäne-Pflichten ergeben können. Die aktuellsten Informationen zu den geltenden Bedingungen sind abrufbar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus.
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