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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Herbstferien und Sie 
sind gesund. In den Herbstferien ist nun das eingetreten, was viele be-
fürchtet haben. Die Anzahl der Neuinfektionen ist enorm angestiegen. In 
den Schulen soll der verantwortungsvolle Regelbetrieb aufrecht erhal-
ten werden. 
 
Bisher ist es uns durch Einhaltung der bestehenden Maßnahmen (Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes, konstante Trennung der Klassen im Unter-
richt, Trennung der Jahrgangsstufen in den Pausen, konstante und rück-
verfolgbare Gruppen in der OGS/VGS und in den AGs, regelmäßiges Hän-
dewaschen) sehr gut gelungen, den Präsenzunterricht an der Kloster-
marktschule für alle Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen und eine 
Schulschließung zu vermeiden. Dies soll auch weiterhin unser Ziel sein. 
Deshalb bitte ich Sie, mit Ihren Kindern die bestehenden Hygieneregeln 
(Website: Hygienekonzept) weiterhin zu beherzigen und die neuen Rege-
lungen zu beachten: 
 
Weiterhin ist auf dem gesamten Schulgelände das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes vorgeschrieben! Nur wenn sich die Schülerinnen und 
Schüler an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet, 
können die Masken abgenommen werden. Beachten Sie bitte auch für 
den Schulweg, dass auf der Düsseldorfer Straße und in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln Maskenpflicht besteht. 
 
Der Mund-Nasen-Schutz für die Kinder ist bitte von Ihnen bereitzustellen. 
Alle Kinder haben einen  Ersatz im Tornister. Sollte Ihr Kind aus ge-
sundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, 
reichen Sie bitte ein aktuelles ärztliches Attest bei der Schulleitung ein. 
Weiterhin ist es sehr wichtig, dass Ihre Kinder pünktlich zum Schulbeginn 
(8.10 Uhr) am vorgegebenen Aufstellplatz stehen, damit sie dort von 
den Kolleginnen gemeinsam abgeholt werden können. Dort muss gewar-
tet werden. Vor dem Unterricht darf darf auf dem Schulhof nicht gespielt 
werden! Nur bei Regen können Ihre Kinder ab 8.00 Uhr selbstständig ein-
zeln durch die vorgesehenen Eingänge die vorgegebenen Waschgelegen-
heiten aufsuchen und sich dann in den Klassenraum begeben. 

http://www.klostermarkschulet/


Da die Klassenräume nun alle 20 Minuten stoß- und  in den Pausen kom-
plett gelüftet werden und wenn möglich eine permanente Querlüftung re-
alsisiert wird, kann es in den Räumen phasenweise während des Unter-
richts kalt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind Kleidung trägt, 
die für schwankende  Raumtemperaturen geeignet ist (Zwiebelprin-
zip).  
Wenn aufgrund der Witterung kein Sportunerricht im Freien möglich ist, 
findet der Unterricht in der Turnhalle statt. Auch die Halle und die Umklei-
den werden permanent gelüftet. Um die Verweildauer in den Umkleiden 
möglichst kurz zu halten, kommen bitte alle Kinder an Sporttagen in 
Sportkleidung zur Schule, die Sportunterricht im Freien oder in einer küh-
len Sporthalle zulässt (lange Hose und lange Ärmel). Im Sportbeutel, der 
jetzt wieder ständig in der Schule hängen kann, sollen sich bitte Hallen-
schuhe und besonders für unsere älteren Schülerinnen und Schüler ein 
Wechselshirt befinden. 
 
Sollten Sie bei Ihrem Kind Krankheitssymptome feststellen, schicken Sie 
es nicht in die Schule, sondern beobachten Sie, ob innerhalb von 24 Stun-
den weitere Symptome hinzukommen. Falls dies nicht der Fall ist, kann 
Ihr Kind den Unterricht wieder besuchen.  
 
Sollten Sie sich in den Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
müssen Sie sich umgehend und auf direktem Weg in häusliche Quaran-
täne begeben, das Gesundheitsamt telefonisch oder per E-Mail informie-
ren und eine Testung vornehmen lassen. Bis zum Vorliegen des negativen 
Testergebnisses müssen Sie und Ihre Familie leider in Quarantäne blei-
ben. In diesem Fall informieren Sie bitte die Klassenlehrerin und brin-
gen nach beendeter Quarantäne einen Nachweis über den negativen 
Test mit in die Schule. 
Sie können von der Pflicht zur häuslichen Quarantäne befreit werden, 
wenn schon im Risikogebiet maximal 48 Stunden vor Ihrer Einreise einen 
PCR-Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt worden ist und der Test negativ 
ausgefallen ist.   
 
Alle Kolleginnen freuen sich auf den Schulbeginn, mit der gebotenen Vor-
sicht sind wir zuversichtlich, dass wir auch in der kommenden Zeit gesund 
im Schulgebäude lernen können.     
 
 
Felicitas Bahlo (Schulleiterin)   Jennifer Enaux-Wieschmann (stellv. Schulleiterin)

         

 


