Finnentrop, 24.10.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Herbstferien gehen zu Ende und die Corona-Pandemie mit hohen Infektionszahlen bestimmt auch
weiterhin die Abläufe in den Schulen. Nachfolgend gebe ich einige wichtige Informationen. Der bisherige
Stundenplan bleibt – wie bereits in meinem Schreiben vom 07.10.2020 angekündigt – weiterhin gültig.

MASKENPFLICHT. Mit Schreiben vom 21.10.2020 hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes
NRW (MSB NRW) folgende Regelungen (wieder-)eingeführt:
Zitat:
Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-Westfalen
weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar nach den Sommerferien an.
Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien:
• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine
Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der
Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz.
• Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020
gelten.
Durch das nunmehr längere Tragen der Maske auch im Unterricht, wird diese im Laufe des Tages
zunehmend durchfeuchten. Bitte geben Sie Ihrem Kind daher mindestens zwei Mund-Nase-Bedeckungen
mit in die Schule, damit im Laufe des Unterrichtstages die Maske gewechselt werden kann. Ein häufiger
Austausch der Einmalmasken bzw. das regelmäßige Waschen von Textilmasken empfiehlt sich ebenfalls.

LÜFTUNGSSITUATION. Das MSB hat sich zusätzlich zu den bisherigen AHA-Regeln (Abstand-HygieneAlltagsmaske) zur Lüftungssituation in den Unterrichtsräumen geäußert.
Zitat:
Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema [Anm.: Lüften der Unterrichtsräume] ihre besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Das Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte dazu seine Empfehlungen zu
Luftaustausch und effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige
Aerosole in Schulen veröffentlicht und ins Netz gestellt:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten schnell zur
selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen werden:
• Stoßlüften alle 20 Minuten,
• Querlüften, wo immer es möglich ist,
• Lüften während der gesamten Pausendauer.
Um unnötige Unruhe zu vermeiden, verbleiben die SchülerInnen und Lehrkräfte während der etwa
fünfminütigen Lüftzeiten im Verlauf des Unterrichts in den Unterrichtsräumen. Die Lehrkräfte werden dazu
großzügiger mit der Erlaubnis umgehen, im Unterricht eine Jacke zu tragen. Damit die Lüftzeiten
eingehalten werden, liegt in jedem Unterrichtsraum ein entsprechender Lüftplan, in dem die Zeiten genau
aufgeführt sind.
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MENSABETRIEB. Die CUCINA service catering dienstleistungs GmbH wird ab Montag, 02.11.2020 den Mensabetrieb übernehmen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen von der DRK Kinderklinik Siegen
gegründeten Großversorger, der auf die Versorgung von Kindergärten und Schulen spezialisiert ist. Nähere
Absprachen zwischen dem Schulträger als Eigentümer der Mensa und dem Dienstleister sollen in der kommenden Woche erfolgen. Der bisherige Umfang des Mensabetriebes (Frühstücks- und Mittagspausenangebot) soll erhalten bleiben. CUCINA steht bereits mit Giroweb in Kontakt, um das bisherige Bestellsystem
(online oder per Chip am Bestellautomaten) nach Möglichkeit zu integrieren. Die Webseite des Unternehmens können Sie unter https://cucina-catering.de/ aufrufen. Über die weitere Entwicklung werde ich Sie
informieren.

SCHWIMMUNTERRICHT. Zu den Regelungen des Schwimmunterrichts in den Jahrgängen 5 und 7 verweise
ich auf mein Schreiben vom 07.10.2020.

ELTERNSPRECHTAG. Der für den 10.11. und 17.11. geplante 1. Elternsprechtag dieses Schuljahres wird wegen der aktuell hohen Infektionszahlen nicht wie gewohnt in der Schule durchgeführt.
Bitte nehmen Sie telefonisch oder auf andere Weise digital Kontakt zu den Lehrkräften auf, um sich über
den Leistungsstand Ihres Kindes zu informieren. Die Mailadressen der Kolleginnen und Kollegen finden Sie
auf unserer Webseite unter der Rubrik Menschen. Dort rufen Sie Schulleitung bzw. Kollegium auf und klicken auf das Foto der Lehrkraft. Sie werden dann automatisch zum Mailprogramm weitergeleitet.
Sollte die Kontaktaufnahme zu einer Lehrkraft nicht gelingen, so hinterlassen Sie eine Nachricht für die
Lehrkraft in unserem Sekretariat unter Nennung des Namens und der Klasse Ihres Kindes und die Lehrkraft
wird sich bei Ihnen melden. Das Sekretariat erreichen Sie unter 02721 60599-100 oder per Mail unter
info@b-l-g.de
Die unterrichtende Lehrkraft wird in jedem Fall Kontakt zu Ihnen aufnehmen, wenn die Leistung Ihres Kindes im betreffenden Fach aktuell nur schwach ausreichend oder schlechter ist.
Diese – alternativ zum Sprechtag – stattfindenden Gespräche zum Leistungsstand Ihres Kindes sollten bis
Mitte November durchgeführt werden.

PÄDAGOGISCHE GANZTAGESFORTBILDUNG. Ich erinnere an die pädagogische Ganztagesfortbildung des
Kollegiums am Freitag, 6. November zum Thema Lernplattform MNSpro Cloud. Für die Schülerinnen und
Schüler ist dieser Tag ein Studientag. Sie erhalten dazu Aufgaben zur Bearbeitung für zu Hause.

Für die vor uns liegenden acht Unterrichtswochen wünsche ich Ihnen und euch, dass wir alle gesund bleiben
und der Unterrichtsbetrieb uneingeschränkt fortgeführt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

PS:
Alle Informationen zum Unterrichtsbetrieb an der Bigge-Lenne Gesamtschule können Sie auch jederzeit auf
unserer Webseite unter www.b-l-g.de abrufen.
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