Armin-Maiwald-Schule
Monheim am Rhein, 05.08.2020
Liebe Eltern der Klassen 2 bis 4,
die Sommerferien 2020 neigen sich dem Ende zu und sicher wollen Sie wissen, wie es
weitergeht!
An der Absicht der Landesregierung NRW, den Schulbetrieb nach den Ferien wieder
in vollem Umfang aufzunehmen, hat sich auch mit der Schulmail vom 03.08.2020
nichts geändert. Demnach beginnt der Unterricht für Ihre Kinder am Mittwoch,
12.08.2020 um 8:00 Uhr.
Kinder, die keine OGS besuchen, haben an diesem Tag um 11:30 Uhr Schulschluss. Für
alle anderen Kinder gelten die Abhol- oder Schickzeiten, die Sie mit dem Klassenteam
vor dem 16. März 2020 abgesprochen haben. Sollte sich ein Änderungsbedarf
ergeben, teilen Sie dies bitte schriftlich mit.
Im Einzelnen:
 Die Schule einschließlich OGS findet ab dem ersten Schultag wieder jeden Tag
und für alle Kinder von 08:00 bis Unterrichts- bzw. OGS-Schluss (15 oder
16 Uhr) statt.
 Um den Schulanfang morgens zu entzerren und auf dem Schulhof unerwünschte
Massenansammlungen zu verhindern, sind die Schul- und Klassentüren bereits
ab 7.45 Uhr geöffnet. Ihre Kinder setzen bei Betreten des Schulgeländes
ihre Mund-Nase-Bedeckung auf und legen sie ab, sobald sie ihren Sitzplatz
in der Klasse eingenommen haben.
 Beim Betreten des Gebäudes desinfizieren die Kinder bitte wie bisher ihre
Hände an den entsprechenden Spendern.
 Um das Infektionsrisiko weiterhin möglichst klein zu halten, betreten Sie als
Eltern bitte weiterhin nicht das Schulgelände oder -gebäude, sondern
verabschieden sich von Ihrem Kind am Schultor.
Nehmen Sie bitte nach Unterrichts- oder OGS-Schluss Ihr Kind auch am
Schultor wieder in Empfang. Achten Sie bitte eigenverantwortlich darauf, dass
keine Massenansammlungen entstehen.
 Das Betretungsverbot des Schulgeländes bzw. -gebäudes für Eltern bleibt
„im Kern“ bestehen, d.h. es gilt weiterhin täglich für die Zeit von 08:00 –
16:00 Uhr. Sollten Sie dringende Angelegenheiten im Sekretariat zu klären
haben, die Sie nicht telefonisch oder per Mail klären können oder sollten Sie

einen Termin mit den Mitarbeitenden vereinbart haben, können Sie das
Gebäude im Ausnahmefall mit Mund-Nase-Bedeckung betreten. Suchen Sie
zielgerichtet den vereinbarten Raum auf und halten Sie sich so kurz wie
möglich im Gebäude auf. Kommen Sie nur nach Terminvereinbarung.
 Auf den Fluren der Schule und auf dem Schulgelände gilt für alle Kinder und
Erwachsenen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
Bitte geben Sie daher Ihrem Kind jeden Tag zwei bis drei Reservemasken
mit.
 Das Abstandsgebot von 1,5 m im Klassenraum entfällt. Alle anderen
Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Niesetikette gelten weiterhin!
 Das tägliche warme Mittagessen wird ab sofort wieder für alle Kinder
angeboten. Logistisch ist das unter Pandemiebedingungen zwar nicht ganz
einfach, aber wir haben uns darauf vorbereitet, indem wir Hygienemaßnahmen
verschärft und die Abläufe in der Mensa angepasst haben. Kinder, die ihr
Mittagessen in der Mensa einnehmen, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung
tragen, bis sie ihren Platz eingenommen haben. Da die benötigte
Containeranlage für eine Klasse leider noch nicht aufgebaut wurde, wird ein
Essraum vorübergehend als Klassenraum genutzt. Daher müssen mehr Klassen
in ihren Klassenräumen essen.
 Elternsprechtage sowie Elternabende und alle anderen Gremien
(Schulpflegschaft, Schulkonferenz, Förderverein) können wieder in der Schule
stattfinden, jedoch unter den aktuellen Hygienevorgaben. Die Einladungen
erhalten Sie zeitnah nach Schulbeginn.
An den Klassenpflegschaftsabenden werden wir sicher auch über die zurzeit
geltenden Hygienemaßnahmen sprechen, jedoch möchten wir Sie vor allem über
Unterrichtsinhalte informieren und mit Ihnen über das Lernen und Arbeiten im
kommenden Schuljahr sprechen.
Kommen Sie zu den Elternabenden bitte mit Mund-Nase-Bedeckung. Im
Gegensatz zu den Kindern bitten wie Sie, die Maske während des gesamten
Elternabends auch an Ihrem Platz weiter zu tragen, um das
Infektionsrisiko aufgrund des geringen Abstands in den Klassenräumen nicht
unnötig zu erhöhen.
 Auch Sport und Schwimmunterricht werden wieder erteilt. Der
Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien größtenteils draußen stattfinden.
 Regelmäßige Schulgottesdienste wird es vorerst nicht geben.

 Zurzeit finden Bauarbeiten auf dem Parkplatz der Schule statt, sodass
Autos dort nicht parken können. Damit keine Unfallgefahren entstehen,
kommen bitte möglichst alle Kinder zu Fuß zur Schule, die in zumutbarer
Entfernung wohnen.
Bitte biegen Sie auch keinesfalls in die Zufahrt zur Schule ein!

Die Regelungen zur Mund-Nase-Bedeckung sind zunächst bis zum 31. August 2020
befristet!
Bitte sorgen Sie für einen hygienisch einwandfreien Umgang mit der Mund-NaseBedeckung. Hinweise gibt es z.B. unter:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mundnasenbedeckungen.html?L=0#c12767.

Niemand von uns kann sicher sagen, dass unter diesen Rahmenbedingungen
Infektionen ausgeschlossen sind. Wir sind und bleiben in engem Kontakt mit den
Gesundheitsbehörden und werden im Falle einer Infektion einer Person aus dem
schulischen Umfeld so schnell wie möglich reagieren, indem wir die Infektionskette
rückverfolgen. Das kann zum Ausschluss einzelner Klassen, aber auch zu einer
vorübergehenden Schulschließung führen. Das alles hoffen wir natürlich nicht.

Für Fragen, Hinweise und Vorschläge stehe ich Ihnen mit meinem Team gerne zur
Verfügung.
Alle Mitarbeitenden der AMS freuen sich darauf, die Kinder wieder in der Schule
begrüßen zu dürfen.

Herzliche Grüße

R. Langnickel – Schulleiterin

