Bonn, den 22.10.2020
Liebe Eltern der Servatiusschule,
nach den aktuellen Informationen unseres Schulministeriums sollen die
Schulen den Schulbetrieb nach den Herbstferien unverändert fortsetzen.
Das Schulministerium hat uns dabei wie folgt informiert:
„Die Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein
anerkannten Erkenntnis, dass über die AHA–Regel (Abstand, Hygiene,
Alltagsmaske) hinaus das Lüften der Unterrichtsräume ein wesentlicher,
einfacher und wirkungsvoller Beitrag dazu ist, das Risiko einer Ansteckung
mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern.
Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema ihre besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Das Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte dazu
seine Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem Lüften zur
Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in
Schulen veröffentlicht und ins Netz gestellt:
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschu
tz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf
Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und
sollten schnell zur selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen
werden:
·
Stoßlüften alle 20 Minuten,
·
Querlüften wo immer es möglich ist,
·
Lüften während der gesamten Pausendauer.
Eine weitere und etablierte Maßnahme zum Infektionsschutz in den
Schulen ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Das bedeutet für den
Schulbetrieb nach den Herbstferien:
· Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle
Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nase-Bedeckung
tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der
Jahrgangsstufe 5 auch wieder im Unterricht und an ihrem
Sitzplatz.
· Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe müssen weiterhin
keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie sich im
Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten.

· Auch für die Angebote im Offenen Ganztag gelten die bisherigen
Regelungen fort, d.h es sind keine Mund-Nase-Bedeckungen
erforderlich.
· Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie
im Unterricht einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
können.
· Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die
Schulleitung nach Vorlage eines aussagekräftigen ärztlichen
Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine
Lehrerin oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen
zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In diesen
Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern – wenn möglich – zu
achten.“
Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22.
Dezember 2020 gelten.
Herzliche Grüße
gez. Cordula Simon-Schlicht
(Schulleiterin)

