Hallo liebe Eltern,
die erste Etappe bis zu den Herbstferien ist geschafft! Wir sind mit Ihnen erleichtert, dass wir
im vollständigen Präsenzunterricht bleiben konnten und drücken ganz fest die Daumen, dass
es auch nach den Ferien so bleibt.
Folgende Informationen möchte/muss ich Ihnen noch mit auf den Weg geben:

Infektionsschutz – neueste Bestimmungen
Quarantänepflicht nach Aufenthalt in einem Risikogebiet
Laut Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW müssen auch Kinder,
die sich in einem vom RKI bzw. Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuften Land oder
einer entsprechenden Region aufgehalten haben, 14 Tage in Quarantäne. Ein negatives
Testergebnis beendet momentan die Quarantänepflicht. Bitte berücksichtigen Sie das bei
Ihrer Planung. Hier ein Auszug aus der Information des Ministeriums:
Schülerinnen und Schüler müssen sich nach der Rückkehr aus Risikogebieten regelmäßig in
Quarantäne begeben. Wenn sie dies missachten und dennoch zur Schule kommen, spricht die
Schulleiterin oder der Schulleiter aufgrund des Hausrechts das Verbot aus, das Schulgelände
zu betreten. Unabhängig von den rechtlichen Folgen stellt ein solches Verhalten einen
schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar.
Ich weiß, dass Sie mit Weitblick und sehr gewissenhaft agieren werden. In diesem Sinne
wünsche ich allen eine schöne und erholsame Urlaubszeit!
Maskenpflicht in der Schule
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann im Klassenraum bei Verlassen des festen
Sitzplatzes nach neuester Corona-Betreuungsverordnung entfallen. Da die Infektionszahlen
derzeit weiter steigen und die Kinder sich sehr gut an das Tragen einer Maske gewöhnt
haben, haben wir in der Lehrerkonferenz entschieden, dass die Kinder beim Verlassen des
Sitzplatzes im Klassenraum zur Sicherheit aller auch weiterhin ihre Maske aufsetzen.
Auf dem Schulgelände und im Gebäude gilt für alle nach wie vor Maskenpflicht! Bitte
bedenken Sie auch weiterhin, dass Sie, liebe Eltern, die Schule nur nach vorheriger
Terminabsprache oder im Notfall betreten dürfen.
Wir haben entschieden, dass die Kinder auch in den Pausen weiterhin ihre Maske tragen, da
– anders als in der Turnhalle beim Sportunterricht, der festen Regeln folgt – die Kinder sich
beispielsweise auf dem Klettergerüst und im Seilgarten recht nah kommen.
Nutzung der Turnhalle
Ab sofort dürfen wir die Turnhalle wieder nutzen. Die Begehung durch Verantwortliche der
Stadt Hamminkeln hat ergeben, dass die Möglichkeiten zur Belüftung ausreichend sind. In
den Umkleidekabinen und Duschvorräumen können die Kinder sich umziehen. Wir haben

(zusätzliche) Bänke aufgestellt, auf denen mit Smileys in entsprechendem Abstand markiert
ist, wo die Kinder sich umziehen und ihre Sachen lagern können. Auf dem Weg in die
Turnhalle und während des Umziehens tragen die Kinder ihre Maske, in der Turnhalle beim
Sport darf diese abgenommen werden. Die Lehrkräfte besprechen das mit den Kindern in
den Klassen.
Bitte geben Sie den Kindern – wie vor der Corona-Zeit - Sportkleidung mit, wenn
Sportunterricht auf dem Plan steht. Der Turnbeutel sollte dann bitte mittags wieder mit
nach Hause genommen und zu jeder Sportstunde „frisch“ mitgebracht werden.
Hier noch mal eine Übersicht, wo die Kinder eine Maske tragen müssen und wo nicht:
Maske
auf dem Schulgelände

x

im Gebäude

x

auf dem Schulhof in den
Pausen

x

im Klassenraum am festen
Sitzplatz
im Klassenraum beim
Verlassen des Sitzplatzes
in den Umkleidekabinen der
Turnhalle
beim Sport in der Turnhalle

keine Maske

x
x
x
x

Garderobe
Nach den Herbstferien nutzen wir wieder die Garderobenhaken in den Fluren, da es nicht
praktikabel ist, die Winterjacken mit in den Klassenraum zu nehmen. Auch sind bei
Regenwetter nasse Jacken dem Raumklima nicht gerade zuträglich.
Geben Sie Ihrem Kind nach den Herbstferien bitte wieder Hausschuhe mit, damit die Kinder
weiterhin in möglichst sauberen Klassenräumen lernen und sich wohlfühlen können.
Lüften der Räume
Hilfreich ist gerade in der Übergangszeit und mit Blick auf das Lüften ein „Zwiebel-Look“,
also mehrere Schichten, die es den Kindern ermöglichen, etwas an- oder auszuziehen und
sich den jeweiligen Raumtemperaturen anzupassen. Wir werden selbstverständlich nicht
mehr die ganze Zeit Fenster und Türen offenlassen können, sondern nach den
entsprechenden Vorgaben regelmäßig stoßlüften.

Verhalten im Straßenverkehr
Nach Rückmeldung einiger Eltern und Lehrkräfte und auch aus eigener Erfahrung bitte ich
Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder, zu Hause noch mal intensiv über das Verhalten im
Straßenverkehr, insbesondere mit Roller und Fahrrad zu sprechen. Es kommt immer wieder
vor, dass Kinder unvermittelt vom Bürgersteig auf die Straße fahren oder die Straßenseite
wechseln, ohne dies anzuzeigen und sich umzuschauen. Beides wurde sowohl auf dem
Schulweg als auch nachmittags rückgemeldet.

Schulbushaltestelle Ringenberg
Liebe Ringenberger Eltern, durch die anstehenden Baumaßnahmen an der ehemaligen
Grundschule in Ringenberg war es notwendig, über die Schulbushaltestelle zu sprechen.
Gemeinsam mit der Stadt Hamminkeln, der Polizei und Ute, unserer langjährigen
Schulbusfahrerin, haben wir eine sehr gute Lösung gefunden:
Die Kinder können sich auch in Zukunft weiterhin morgens vor der Schule sammeln und
mittags dort aussteigen. Die Baustelle wird so gestaltet, dass dies problemlos möglich ist.
Mit der Baustellenleitung ist bereits abgesprochen, zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten
Baufahrzeuge ruhen zu lassen. Auf längere Sicht ist seitens der neuen Nutzer des Gebäudes
(Neukirchener Erziehungsverein) geplant, eine Buskehre einzurichten, die unser Schulbus
dann auch nutzen darf. Perfekt! Der Rat Hamminkeln entscheidet dazu abschließend.
Es bleibt also glücklicherweise grundsätzlich alles wie gehabt und unsere Ringenberger
Kinder haben eine sichere Schulbushaltestelle. Sollte in einer Übergangszeit das Wenden des
Schulbusses an der Schule nicht möglich sein, ist auch dafür eine sichere und verträgliche
Lösung in Arbeit.

Martinstag 11.11.2020
Da unser Martinszug dieses Jahr coronabedingt leider nicht stattfinden kann, haben wir
beschlossen, dass in den Klassen am 11.11. mit den Kindern Tischlaternen gebastelt werden.
Geplant ist es auch, dass jedes Kind einen Weckmann geschenkt bekommt. Nähere Infos
erhalten Sie ggf. von den Klassenleitungen.
Ihnen allen und Ihren Lieben wünschen wir schöne und erholsame Herbstferien. Lassen Sie
es sich gutgehen und kommen Sie gesund durch die Zeit!
Herzlichst
Ihre Andrea Böhm
Schulleiterin

