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         Dormagen, 23.10.2020 
Liebe Eltern, 
 
wie wir alle verfolgen Sie sicherlich das Infektionsgeschehen in Deutschland und natürlich in Dormagen 
und dem Rhein-Kreis-Neuss. Uns alle umtreibt die Frage, wie der Schulbetrieb nach den Herbstferien 
gesichert werden kann. Dazu hat sich die Ministerin für Schule und Bildung Frau Gebauer diese Woche 
klar geäußert. Der Schulbetrieb soll für möglichst viele Schülerinnen und Schüler weiterhin im 
Präsenzunterricht stattfinden. Und das Risiko einer Ansteckung über einen effizienten Luftaustausch 
in den Klassenräumen durch die virushaltigen Aerosole möglichst gering gehalten werden. Für unsere 
Klassenräume kann dies gewährleistet werden. Für unsere Turnhallen leider nicht. Gemeinsam mit der 
Stadt Dormagen arbeiten wir für den Sportunterricht noch an Lösungen. Darüber hinaus besteht im 
gesamten Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle weiterhin das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung.  
In der aktuellen Schulmail des Ministeriums wird von einem Tragen der MNB im Klassenraum der 
Primarstufe abgesehen, solange sich die Kinder im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten. 
Unsere Schulgemeinde hat sich aber entschieden, den bewährten Umgang seit den Sommerferien 
(Tragen der MNB bis zum Sitzplatz) beizubehalten. Nach vielen Beobachtungen gehen die Kinder sehr 
sorgsam und inzwischen selbstverständlich mit der Regelung um. 
 
Darüber hinaus haben wir den Stundenplan (zunächst bis zum 13.11.2020) dem Infektionsgeschehen 
so angepasst, dass ein Klassenverband von möglichst wenig unterschiedlichen Lehrkräften unterrichtet 
wird und so gut wie keine Vermischung der Gruppen stattfindet. Somit kann es auch sein, dass der 
übliche Fachunterricht zunächst entfällt. So können wir aber bei möglichen Corona-(Verdachts)-fällen 
hoffentlich einen weiterhin großmöglichen Präsenzunterricht anbieten. 
Über eventuelle Änderungen von Unterrichtszeiten erhalten Sie zu Beginn der nächsten Woche 
Informationen von den Klassenlehrern und –lehrerinnen. 
 
Für unseren Schulbetrieb bedeutet das konkret: 
 

- Tragen einer MNB im gesamten Schulgebäude und –gelände. 
- Externe haben nur Zutritt zum Schulgelände in Ausnahmefällen und melden sich bitte am 

Lehrereingang. 
- In den Klassenräumen findet eine Stoßlüftung alle 20 Minuten und während der Pausen statt. 
- Decken –möglichst etwas kleiner als die üblichen Erwachsenendecken- dürfen mitgebracht 

werden. Diese bitte in einem Beutel mit Namen versehen, damit er in der Schule verbleiben 
kann. 

- AG´s entfallen bis auf Weiteres (zunächst bis 13.11.20) 
- Sportunterricht findet zunächst häufig in Form von Bewegung im Freien, Spaziergänge oder 

Übungen im Klassenraum statt.  
 
Anbei erhalten Sie nochmals die „Wichtigen Informationen für Einreisende“  
und „Verhalten bei Erkältungssymptomen“ 
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 
L. Goller-Wolf       
Schulleiterin 


