Simmerath, 01.12.2020
Liebe Eltern,
sicher verfolgen auch Sie jeden Tag die Coronanews. Es sieht so aus, als würden die Zahlen
bei uns in der Eifel sinken und so können wir, wenn auch nur im kleinen Rahmen, hoffentlich
mit dem engsten Familienkreis Weihnachten feiern. Jetzt ist es umso wichtiger, dieses Ziel
mit aller Kraft zu verfolgen. Gemeinsam ist es uns gelungen, dass unsere Schule kein Hotspot
wurde. Es ist uns gelungen, Schule und OGS sicher stattfinden zu lassen und als es doch zu
Infektionsfällen kam, konnte die Quarantänegruppe sehr klein gehalten werden.
Dieses Ziel auch weiterhin zu verfolgen, ist jede Anstrengung wert.
In der Schulpflegschaftssitzung/ Schulkonferenzsitzung vom 26. Oktober 2020 haben wir uns
geeinigt, der Empfehlung der 3 Schulräte der Städteregion Aachen zum durchgängigen
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu folgen. Diese Empfehlung hatten wir bis zum 30.
November 2020 befristet.
In einer Mailkonferenz mit den Mitgliedern der Schulpflegschaft am gestrigen Tag wurde der
Schulkonferenz empfohlen, diese Empfehlung auch weiterhin - zunächst bis zum 08. Januar
2021- auszusprechen. Die Schulkonferenz ist dann gestern diesem Rat gefolgt und hat
einstimmig beschlossen ,diese Empfehlung für die KGS Simmerath auzusprechen, d.h.:
Wir empfehlen auch weiterhin das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für alle
Menschen der KGS Simmerath, nicht nur im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände, sondern auch im Unterricht am Sitzplatz.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um eine Empfehlung handelt!
Diese Empfehlung hat das Ziel der Gesunderhaltung von Kindern, Eltern und Lehrkräften und
der Aufrechterhaltung des gerade für die Grundschülerinnen und Grundschüler dringend
notwendigen Unterrichts in Präsenz.
Eine in der letzten Woche diskutierte Änderung der Quarantäneregel für Klassen (es geht
grundsätzlich die ganze Klasse für 5 Tage in Quarantäne) hat bis jetzt keine offizielle
Grundlage erhalten und wurde so nicht in die neue Coronaverordnung aufgenommen. Eine
gestrige Anfrage an die Amtsleiterin des Schulamtes der Städteregion Aachen zu diesem
Thema wurde wie folgt beantwortet:
„Sofern ein Positivfall an Ihrer Schule auftritt, wird das Gesundheitsamt nach Prüfung
möglicher Infektionswege und nach Bewertung der getroffenen Schutzmaßnahmen
an der Schule die notwendigen Quarantänen verhängen. Je besser die
Schutzkonzepte an der …schule sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass
nicht ganze Klassenverbände in Quarantäne müssen.“
Sie können sich sicher sein, dass wir die Situation auch weiterhin sehr genau beobachten
und miteinander im Gespräch bleiben. Sollte sich die Sachlage in irgendeiner Art ändern,
werden wir unsere Empfehlungen und Regeln natürlich anpassen müssen.
Uns allen ist bewusst, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung über lange Zeit eine
echte Herausforderung ist, die die meisten bis jetzt bestens gemeistert haben. Aber wir sind
der Meinung, dass es diese Anstrengung wert war und ist. Es ist sicher sinnvoll, wenn Ihre
Kinder eine Wechselmaske dabeihaben. Gerne erinnern wir Ihre Kinder daran, die MundNase-Bedeckung zu tauschen.
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Schwimmunterricht können wir leider weiterhin nicht anbieten, da die Hygieneauflagen der
Schwimmbäder (SimmBad/ Lehrschwimmbecken Lammersdorf) einen Schwimmunterricht
nicht möglich machen. Über den Sportunterricht haben wir gestern diskutiert. Hier werden
wir nach erweiterten alternativen Möglichkeiten suchen. Für uns stellt sich, neben
Einhaltung der Hygienevorschriften für Sportunterricht, die vom Ministerium ausgesprochen
wurden, die besondere Herausforderung, dass wir die Sporthallen nicht an der Schule haben
und nur feste Zeiten zur Verfügung haben, die uns keine Flexibilität (im Sinne von: Wir gehen
mal schnell mit der Hälfte der Klasse in die Halle und dann später die andere Hälfte. So
können es z.B. Schule machen, die die Halle direkt am Schulgebäude haben) erlauben.
Zusätzlich stellt sich zur Zeit die Schwierigkeit, dass wir eine Sportkollegin weniger zur
Verfügung haben, da Frau Niepenberg auf jeden Fall bis zu den Weihnachtsferien ausfällt.
Sie können sich sicher sein, dass wir während der gesamten Unterrichtszeit regelmäßig
Bewegungszeiten durchführen. Ebenso werden in den Klassen regelmäßig Draußentage/
Waldtage stattfinden. Darüber werden Sie im Einzelnen über die Klassenlehrerinnen
informiert.
Selbstverständlich werden wir weiterhin regelmäßig dafür sorgen, dass Ihre Kinder
Maskenpausen einlegen und unter Einhaltung der Mindestabstände kurz nach draußen
gehen können.
Zusammengefasst gelten für unsere Schule weiterhin folgende Regeln:
• In den Bussen und an den Haltestellen muss die Mund-Nase-Bedeckung getragen
werden.
• Beim Betreten der Klassenräume desinfizieren (hier darf aus Sicherheitsgründen nur
noch das Desinfektionsmittel der Schule genutzt werden) oder waschen sich die
Kinder die Hände.
• In den Gängen und auf dem gesamten Schulgelände ist das Tragen der Mund-NaseBedeckungen verpflichtend.
• In den Klassenräumen wird regelmäßig alle 20 Minuten für 3 Minuten gelüftet
(danach werden die Fenster geschlossen). Sie dürfen Ihren Kindern gerne ein
Fleecejäckchen/ Strickjäckchen mit zur Schule geben. Dieses Jäckchen dürfen die
Kinder über die Stuhllehne hängen, damit es immer griffbereit ist. Auch während der
Pausen wird gelüftet.
• Wir empfehlen auch während des Unterrichts das Tragen der Mund-NaseBedeckung.
• Während der Pausen müssen die Kinder ebenfalls ihre Mund-Nase-Bedeckung
tragen. Wir haben uns dazu entschlossen, immer zwei Jahrgänge zusammen zu
fassen, die in den Pausen beieinander bleiben und den Schulhof zugewiesen
bekommen. Immer abwechselnd den vorderen und den hinteren Hof. Dazu wurde
ein Plan erstellt. Folgende Jahrgänge sind feste Pausengruppen:
1a/b und 2a/b
3a/b und 4a/b
So hoffen wir, dass wir gemeinsam gut bis zu den Weihnachtsferien kommen und ein
möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest möglich wird.
Und bedenken Sie: Wir Erwachsenen werden durch unser umsichtiges Verhalten
entscheidend zum Gelingen beitragen.
Bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie ganz herzlich
Das Team der KGS Simmerath
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