
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnentrop, 11.08.2020 

 

  
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

die hohen Außentemperaturen, die sich im Laufe des Tages zunehmend auch in den Innenräumen 

der Schulgebäude bemerkbar machen, lassen für die kommenden Tage erwarten, dass die 

Wiederaufnahme des Unterrichtes bei verpflichtendem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (MNS) 

zusätzlich erschwert wird. 

Messungen in verschiedenen Klassenräumen beider Gebäude, die in den letzten Tagen für den 

Unterricht vorbereitet wurden, haben zur Mittagszeit am heutigen Dienstag bereits Temperaturen 

von deutlich über 30° Celsius ergeben. Eine Durchlüftung, die angesichts der weiterhin 

bestehenden Corona-Situation erforderlich wäre, brachte dabei keine Erleichterung, da die noch 

wärmere Außenluft zusätzlich ins Gebäude gelangte. Die fehlende Luftbewegung bringt bei einer   

Querlüftung (geöffnete Klassenräume und – türen) zudem nicht den gewünschten und 

erforderlichen Effekt. 

Das verpflichtende Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in den Unterrichtsräumen lässt uns als 

Schule bei voller Klassengröße darüber hinaus keinen Spielraum für dringend notwendige 

Trinkpausen im Unterricht, da bei Abnehmen des MNS der Mindestabstand von 1,50 m nicht 

eingehalten werden kann. 

 

Ich habe mich daher entschlossen, den Unterricht am Mittwoch, 12.08. und Donnerstag, 13.08. 

für alle Schülerinnen und Schüler bereits um 12:45 Uhr enden zu lassen.  

 

Die Busse verkehren im Linienbetrieb, daher fahren sie an beiden Tagen ebenso, wie an unseren   

kurzen Unterrichtstagen (Dienstag und Freitag). Die vorzeitige Rückfahrmöglichkeit ins Repetal 

klären wir kurzfristig am Mittwochmorgen (bis ca. 10:00 Uhr) und informieren Sie dann aktuell 

über unsere Webseite (www.b-l-g.de). Dort finden Sie auch diesen Elternbrief. 

 

Sollte Ihr Kind in diesem Schuljahr in der Klassenstufe 6 unterrichtet werden, so informieren Sie 

bitte die Klassenlehrkräfte (per E-Mail) oder unser Sekretariat (telefonisch:  02721 605-100), wenn 

Sie für die sonst übliche Zeit des Unterrichts bis 15:10 Uhr keine Betreuungsmöglichkeit haben. In 

diesem Fall werden wir Ihr Kind selbstverständlich in der Schule betreuen. 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend zu Trinken mit in die Schule. Die Lehrkräfte werden Pausen 

in den Unterricht einbauen, um den Kindern das Trinken auf dem Schulhof zu ermöglichen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 

 

Thorsten Vietor 

(komm. Schulleiter) 

http://www.b-l-g.de/

