Finnentrop, 01.11.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
aufgrund einiger aktueller Änderungen wende ich mich heute erneut an Sie/euch.

KONTAKTRÜCKVERFOLGUNG

DURCH DAS

GESUNDHEITSAMT OLPE. Lt. aktueller Aussage des

Gesundheitsamtes Olpe wird die Kontaktrückverfolgung zu einer infizierten Person in der Schule nur
noch dann vorgenommen, wenn die Vorschriften zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckungen (MNB)
und/oder das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume nicht eingehalten wurden. Dazu nimmt das
Gesundheitsamt in jedem Fall unmittelbar Kontakt zur Schulleitung auf. Die Behörde folgt mit diesem
Vorgehen den neuesten Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts (RKI); nachzulesen unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (MSB NRW) hat mit Schreiben vom 21.10.
zunächst bis zum 22.12. in allen Schulen ab der Sekundarstufe I verbindlich das Tragen der MNB auf
dem Schulgelände sowie im Schulgebäude – auch im Unterricht – vorgeschrieben und auch ein
regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume (alle 20 Minuten) wird verlangt.
In unserem schulischen Hygieneplan wurden diese Regelungen berücksichtigt, allen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft zur Kenntnis gebracht und die Einhaltung wird streng umgesetzt.
Quarantäneanordnungen durch das Gesundheitsamt für ganze Klassen, sonstige Lerngruppen oder
ganze Jahrgänge wie in der Zeit vor den Herbstferien sind m. E. daher zurzeit eher unwahrscheinlich.

MENSABETRIEB. Die CUCINA service catering dienstleistungs GmbH wird ab Montag, 02.11. den Mensabetrieb übernehmen (mein Schreiben vom 24.10.). Auf unserer Webseite www.b-l-g.de sind die
Speisepläne der kommenden drei Wochen hinterlegt, um einen Einblick in die angebotenen Menüs zu
geben. Die Bestellung des Mittagessens erfolgt wie gewohnt über das Giroweb-System, entweder von
zu Hause über den Zugang im Internet oder per Chip am Bestellautomaten in der Schule. Der Bestellchip kann für 5,00 € im Sekretariat unserer Schule gekauft werden.

SCHWIMMUNTERRICHT

ENTFÄLLT. Aufgrund der aktuellen Lockdown-Regelungen musste auch die

Gemeinde Finnentrop das Freizeit- und Erlebnisbad Finto schließen. Der Schwimmunterricht
(Jahrgangsstufen 5 und 7) kann daher in den kommenden Wochen nicht erteilt werden. Liebe Eltern,
bitte geben Sie Ihrem Kind für die im Stundenplan genannten Schwimmzeiten Sportkleidung für den
Sportunterricht in der Halle mit in die Schule.
Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Vietor
(komm. Schulleiter)

