Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da am kommenden Montag der Schulbetrieb nach den Herbstferien wieder startet, möchte
ich auf die ab 26.10.2020 geltenden Infektionsschutzregeln an der HQS hinweisen:
Infektionsschutz an der HQS
Vor den Herbstferien war zu beobachten, dass sich einige Regelungen bei unseren Schülern
„abgenutzt“ hatten und nicht mehr befolgt wurden. Nun ist die Situation durch viel höhere
Infektionszahlen neu zu bewerten und wir bitten Sie, dies zuhause mit Ihren Kindern
entsprechend zu thematisieren. Zum Schutz Ihres eigenen Kindes, aber auch zum Schutz aller
an Schule Beteiligten müssen alle geltenden Regeln eingehalten und befolgt werden.
Dies gilt vor allem beim Abstand halten und Körperkontakt vermeiden. Ein Mindestabstand
von 1,5m zum Nächsten muss – wann immer möglich - eingehalten werden. Dies gilt auch
und vor allem für die Pause. Ähnlich ist es bei der Vermeidung von Körperkontakt.
Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen, Wangenküsse, sich gegenseitig Einhaken,
Anschubsen im Treppenhaus – all dies ist zwingend zu unterlassen.
Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen nicht gemeinsam
genutzt werden. Auch ein Verleihen von Materialien zwischen den Schülern darf es nicht
geben. Ihr Kind muss also daran denken, alle notwendigen Dinge selbst mit zur Schule zu
bringen. Andernfalls ist eine erfolgreiche Mitarbeit nicht möglich.
Auch besteht weiterhin ab dem 26.10.2020 auf dem gesamten Schulgelände für Schülerinnen
und Schüler die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt dann auch wieder
verpflichtend für den Unterricht. Diese Regelung wird bis zu den Weihnachtsferien Bestand
haben.
Regelungen wie das Händewaschen vor Unterrichtsbeginn und nach den Pausen, die feste
Sitzordnung, die Nutzung der unterschiedlichen Ein- und Ausgänge, die festgelegten
Pausenhofbereiche, das Aufsuchen der Toiletten in den Pausen von maximal zwei Schülern
gleichzeitig, das System in der Mensa u.v.m. bleiben weiterhin bestehen.
Das Lüften der Klassen- bzw. Fachräume wird nach Vorgabe des zuständigen Ministeriums
nach einem festen Rhythmus (alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten) erfolgen. Dazu werden
alle Fenster geöffnet. Auch in den Pausen wird gelüftet. Weitere Informationen gibt es vom
Umwelt Bundesamt. Das entsprechende Faltblatt sowie ein Schaubild finden Sie hier:

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/umweltb
undesamt_lueften_in_schulen_.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/infografik-lueften-in-schulen
Der Sportunterricht findet nach den Herbstferien wieder in den Turnhallen statt. Auch den
Schwimmunterricht im Jahrgang 5 nehmen wir ab 2.11. wieder auf, allerdings mit je nur einer
halben Klasse. Genauere Informationen hierzu erhalten Eltern der Jahrgangsstufe 5 in einem
eigenen Anschreiben im Laufe der kommenden Woche. Im Jahrgang 6 findet weiterhin
Förder- statt Schwimmunterricht statt.
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Schülerinnen und Schülern mit Krankheitssymptomen
Zeigt Ihr Kind Anzeichen eines einfachen „Schnupfens“, sind Sie als Eltern aufgefordert, ihr
Kind 24h Stunden zuhause zu beobachten. Zeigen sich dann keine weiteren Symptome, kann
das Kind danach wieder am Unterricht teilnehmen. Hier ist das von Herrn Hildebrand als
örtlichem Kinderarzt entworfene Schaubild für Sie Eltern eine große Hilfe:

https://www.hoennequellschule.de/wpcontent/uploads/2020/10/erk%C3%A4ltungssymptome-bei-schulkindern.pdf
Haben Sie Hinweise, dass Ihr Kind oder eine ihm nahestehende Person Kontakt zu einem
Covid-19-Infizierten hatte oder wird Ihr Kind aufgrund von Symptomen getestet, informieren
Sie uns bitte umgehend. Gleiches gilt auch, sobald ein Textergebnis vorliegt – gleich ob
dieses positiv oder negativ ist.
Reiserückkehrer
Sollten Sie Ihre Herbstferien außerhalb Deutschlands in einem Land verbracht haben, das als
Risikogebiet eingeschätzt wird, müssen Sie sich in Quarantäne begeben und sich beim
zuständigen Gesundheitsamt melden. Genauere Informationen erhalten sie unter folgendem
Link:

https://www.hoennequellschule.de/wp-content/uploads/2020/10/mags-informationenfuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf
Bitte informieren Sie in einem solchen Fall umgehend uns als Schule. Ihr Kind ist dann zum
Lernen auf Distanz verpflichtet und erhält die Aufgaben von den entsprechenden
Fachlehrern.
Neuer Stundenplan ab 02.11.20
Ab 02.11. wird ein neuer Stundenplan gelten. Die Klassenlehrer informieren Ihre Kinder
darüber im Laufe der kommenden Woche. Dies ist aufgrund einiger Veränderungen im
Personalbereich notwendig geworden: Frau Schulte ist bei der letzten Wahl des Personalrats
in den Hauptpersonalrat gewählt worden. Herr Danis nimmt zum 02.11. seine Ausbildung als
Lehramtsanwärter auf. Frau Celik wird uns ab November als Vertretungslehrerin v.a. in den
Fächern Englisch und Französisch unterstützen.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern noch erholsame Herbstferientage und einen guten
Start am kommenden Montag.

Mit freundlichen Grüßen,
Eva Päckert
(Schulleiterin)

