DO und DON´T für die Zeit nach den Herbstferien
(Quelle: Bildungsportal NRW)
Testpflicht:
Am Mo., den 25.10., werden alle Kinder getestet. Am Mittwoch testen sich die
Klassen 1 und 3 und am Donnerstag die Klassen 3 und 4. In der Woche darauf läuft
es „wie immer“ – Jg. 1 und 3 testen sich montags und mittwochs, Jg. 2 und 4
dienstags und donnerstags. In der Woche mit dem 01.11. (Feiertag) werden am 02.11.
alle getestet, am Mi testen sich die Klassen 1 und 3, am Do die Klassen 2 und 4.
Maskenpflicht:
Es ist Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den
Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (2. November
2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der Schule besteht bereits keine
Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen
Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflächen. Information folgt noch.
Pausenregelung:
Alle Kinder frühstücken nun erst gemeinsam mit regelmäßiger Lüftung und nicht
länger als 15 Minuten in den Klassen. Sie gehen dann gemeinsam in die Hofpause.
Das erleichtert die Aufsichtssituation und auch die eigenverantwortlichen Dienste
unserer Dritt- und Viertklässler, und es freut alle Kinder, die gern
klassenübergreifend spielen und voneinander lernen.
Sportunterricht:
Unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes wieder regulär und im vollen
Umfang (auch Kontaktsportarten):
Sport im Freien kann ohne Maske uneingeschränkt stattfinden. Für Sport in der
Halle kann, wenn es zur umfänglichen Unterrichtsausübung beiträgt, ebenfalls auf
das Maskentragen verzichtet werden, dann sollte auf Abstand geachtet werden
bzw. zu lange/enge Kontaktzeit ist zu vermeiden. Im Moment ziehen wir nur die
Schuhe um, damit die Zeiten im Umkleideraum ohne Maske vermieden werden und
wir für den Sport draußen gerüstet sind. Also bitte weiterhin: Bequeme Kleidung und
für starke Schwitzer ein Wechselshirt!
Musikunterricht:
Hier ist demnach von der Lehr- oder Betreuungskraft im Rahmen einer
Gesamtabwägung anhand verschiedener Kriterien (z.B. curriculare Vorgaben, Dauer
des Gesangs, Anzahl der singenden Schülerinnen und Schüler, Raumgröße,
Lüftungsmöglichkeit, Möglichkeit des Singens im Freien) festzustellen, ob das
schulische Singen im jeweiligen Innenraum vertretbar erscheint.
Draußen ist das Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten erlaubt.

Gremienarbeit:
Die Schulmitwirkungsgremien können also grundsätzlich uneingeschränkt tagen. Für
die Schulmitwirkungsgremien ist eine Erleichterung bei der Maskenpflicht
vorgesehen (§ 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 Coronabetreuungsverordnung).
Infoveranstaltungen:
In der Aula können wir mit Mühe 40 Personen auf personalisierten Plätzen
unterbringen, die mit Abstand und Maske sitzen, den 3G-Nachweis auf Verlangen –
stichprobenartig zu kontrollieren – erbringen und sich zuvor mit dem bekannten
Kontaktformular anmelden (wichtig für den Info-Abend Jg. 4).
Klassenfahrten:
Für die Durchführung von Schul- bzw. Klassenfahrten gilt seit dem Beginn des
Schuljahres, dass alle Schulen frei in der Planung und Durchführung solcher Fahrten
sind. Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Schuljahren ist davon
auszugehen, dass hierbei in voller Kenntnis der Pandemiebedingungen geplant und
entschieden wird. Daher muss die Schule, müssen die Eltern selbst Vorsorge für
mögliche Risiken treffen. Dies gilt vor allem auch für den Abbruch von Fahrten
wegen eines Infektionsfalls.
Eine Checkliste, die bei der Planung und Durchführung von Klassen-, Kurs- und
Stufenfahrten unterstützen soll, findet man im Bildungsportal.
Außerschulische Lernorte:
Der Besuch außerschulischer Lernorte und die Kooperation mit außerschulischen
Partnern (z.B. Theater, Museen, …) sind bei einem Schulbetrieb in vollständiger
Präsenz uneingeschränkt möglich. Der Besuch wird sogar vom Projekt „Ankommen…“/
„Extra-Geld“ unterstützt!
Projekte:
Im Rahmen des Projekts „Ankommen und Aufholen nach Corona“/“Extrageld“ werden
Projekte finanziell unterstützt. Das Geld ist auf dem Schulkonto (2x 4800 Euro)
und muss befristet abgerufen werden. Vielleicht etwas für unser Zirkusprojekt?

