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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben erholsame und schöne Sommerferien im Kreise Ihrer Familie verbracht. Nach der sehr unruhigen Zeit mit vielen Veränderungen in den letzten Monaten haben wir nun für den Schulstart klare Vorgaben aus
dem Ministerium in Düsseldorf erhalten. Diese möchte ich im Folgenden kurz darlegen und die Umsetzung für die
Josefschule erläutern:
 Im Grunde kehren wir zur normalen Organisation des Schulalltages zurück. Das bedeutet konkret:
- Frühbetreuung und Betreuung durch den Förderverein starten direkt am ersten Schultag,
- der Ganztagsbetrieb (OGS) findet statt, die letzte Abholzeit ist um 17 Uhr,
- der Unterricht findet wieder nach Stundenplan statt,
- damit die Lehrpersonen nicht in vielen Lerngruppen unterrichten müssen, finden so viele Stunden wie
möglich bei der Klassenlehrer*in statt.
 Die Kinder, die in die Frühbetreuung gehen, dürfen ab 7 Uhr den Schulhof betreten, alle anderen wie gewohnt ab 7.40 Uhr. Die Schultüren werden um 7.50 Uhr geöffnet. Um auf den Schulhof zu gelangen
müssen die Kinder morgens nun wieder durch das grüne Schultor gehen. Um in das Klassenzimmer zu
kommen benutzen die Kinder den Eingang ins Schulgebäude, den sie auch vor den Sommerferien
benutzt haben.
 Unterrichtsbeginn ist um 8 Uhr.
 Ab dem Betreten des Schulhofes müssen die Kinder einen Mund-Nase-Schutz (Maske) tragen. Sie als
Eltern müssen dafür sorgen, dass Ihr Kind immer eine Maske dabei hat. Da die Kinder diese
Maske nur im Klassen- und Ganztagsraum absetzen dürfen, benötigen sie mehr als eine Maske pro Tag,
besonders bei diesem heißen Wetter. Sollte ein Kind ohne Maske in der Schule erscheinen, rufen wir zu
Hause an, damit dem Kind eine Maske gebracht werden kann.
 Aus hygienischen Gründen sollten die Kinder benutzte Masken nicht in der Schule entsorgen. Bitte geben
Sie Ihrem Kind eine Box oder eine Tüte für benutzte Masken mit in die Schule. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten, dass benutzte Masken nicht mit frischen in Kontakt kommen.
 Weiterhing gilt für Sie als Eltern ein Betretungsverbot für das Schulgebäude. Betreten Sie nur mit
einem Termin die Schule. Beim Betreten des Schulhofes müssen Sie auch einen Mund-Nase-Schutz tragen.
 Die zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen gelten vorerst bis zum 31.08.2020.
 Zunächst findet der Sportunterricht nur draußen und nicht in der in der Turnhalle statt. Daher benötigen die Kinder zunächst kein Sportzeug.
 Da nicht alle Lehrpersonen an Bord sind, wird die Organisation von Vertretungsunterricht im Falle eines weiteren Ausfalls einer Lehrperson uns vor große Probleme stellen. Bitte haben Sie Verständnis,
wenn dann der Unterricht nicht im gewohnten Umfang stattfinden kann.
 Wenn Ihr Kind während der Ferienzeit in einem Risikogebiet war, müssen besondere Pflichten eingehalten werden. Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete. Weiterführende Informationen sind auf dessen Sonderseite abrufbar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus.
Unseren Schulkindern und Lehrpersonen wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit, herzliche Grüße sendet
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