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Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte Sie nach den ersten Tagen Schule über die aktuellen Entwicklungen an unserer
Schule informieren. Sicherlich haben Sie mitbekommen, dass es in einzelnen Klassen der
Jahrgänge drei und vier zu erhöhten Krankmeldungen gekommen ist. Zum jetzigen
Zeitpunkt haben wir keinen aktuellen Corona-Fall. Dennoch möchte ich Sie mit
Informationen und Hinweisen auf dem Laufenden halten. Es kann kurzfristig auch zu
Stundenplankürzungen kommen. Bitte achten Sie auf unsere homepage:
http://www.grundschule-uellendahl.de/
Kinder mit Symptomen
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere
Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind
ansteckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3
SchulG – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und
unverzüglich von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern
abzuholen. Bis zum Verlassen der Schule sind sie getrennt unterzubringen und
angemessen zu beaufsichtigen. Die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt
auf. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen.
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer
COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die
Schule den Eltern unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine
Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen
oder Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause
beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin
oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten,
Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.
>>> Bitte melden Sie Ihr Kind unter Angabe von Gründen bis 7:30 Uhr auf dem SchulAB (563-6539) ab. DANKE!

Abholung kranker Kinder
Sollten Sie Ihr Kind aus dem Unterrichtsbetrieb abholen müssen, warten Sie bitte am
Schultor auf ihr Kind. Vereinbaren Sie sofort am Telefon, eine verbindliche Abholzeit oder
wie Sie sich bemerkbar machen können.

Corona-Verdachtsfall oder Positiv-Test
Sollten Sie oder Ihr Kind positiv auf COVID-19 getestet worden sein, informieren Sie
bitte umgehend die Klassen- und Schulleitung.
Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem Corona-Virus
festgestellt werden, wird das zuständige Gesundheitsamt von der Schulleitung informiert und
entscheidet über weitere Maßnahmen. Beispielsweise kommt eine Testung von
Kontaktpersonen in Betracht, um lokale Cluster und Infektionsketten zu identifizieren und
möglichst frühzeitig zu unterbrechen. Je nach Infektionsgeschehen und regionaler
Gegebenheit werden Schulen aber auch umfassend oder gar vollständig getestet und wenn
nötig auch kurzfristig vorübergehend geschlossen, um das Infektionsgeschehen gesichert
abklären und eindämmen zu können.
>>> Sie werden in dem Fall umgehend von der Schulleitung informiert.
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Infektionsschutz
An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass laut der CoronaBertrVO für
schulische Gemeinschaftseinrichtungen vom 12.8.2020, dem Rahmen-Hygieneplan und den
Empfehlungen des RKI folgende Auflagen gelten:
▪ Nur für unterrichtliche und schulisch-dienstliche Zwecke ist die Nutzung von Schulen
zulässig. Darüber hinausgehendes Betreten des Schulgeländes ist unzulässig
und insoweit untersagt.
▪ Alle Personen tragen eine Mund-Nase-Bedeckung auf dem Schulgelände.
Ausnahmen gelten nur am festen Sitzplatz und teilweise während der
Betreuungszeiten.
▪ zeitlich und räumlich getrennte Anfangs-, End- und Pausenzeiten
▪ keine Durchmischung der eingerichteten Lerngruppen
▪ regelmäßiges Händewaschen, bzw. –desinfizieren
▪ Durchlüftung der Klassenräume >>> Bitte an warme Kleidung denken. DANKE!
▪ Hust-/Niesetikette
▪ regelmäßige Reinigung der Möbel und Räume
>>> Bitte achten Sie unterstützend mit auf die Umsetzung dieser Maßnahmen. DANKE!

Erreichbarkeit der Schule
Unsere Verwaltung ist regulär montags und mittwochs in der Zeit von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr
und freitags von 7:30 Uhr bis 10:00 Uhr besetzt.
Sicherlich haben Sie viele Fragen. Das verstehe ich. Dennoch möchte ich Sie bitten von
unnötigen Anrufen in der Verwaltung abzusehen und sich bei Fragen zum Stundenplan o.ä.
an Ihre Klassenleitung zu wenden. Die Telefonleitungen müssen für Verwaltungsaufgaben
freigehalten werden. VIELEN DANK!

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Mit achtsamen Grüßen
N. Salomon
(N. Salomon - komm. Schulleiterin)

