Gemeinschaftsgrundschule „Auf den Äckern“ der Stadt Selm
Grundschulverbund mit Teilstandort Cappenberg
Waltroper Str. 17, 59379 Selm
Tel. 02592/61827, sek@aeckernschule-selm.de

Selm, 26.05.2021
Liebe Eltern der Äckernschule,
da die Inzidenzzahlen nun stabil unter 100 liegen, kehren wir ab Montag,
31.05.2021 nach den Vorgaben der Landesregierung NRW zu einem
durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden
strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter.
Das Lolli-Testverfahren wird weiterhin durchgeführt. Die Klassen 1 und 2 nehmen
montags und mittwochs, die Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags am
Pooltest teil.
Der Präsenzunterricht ist grundsätzlich für alle Schülerinnen und Schüler
verpflichtend. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und
Teilnahmepflicht.
Die Kinder werden nach Stundentafel in allen Fächern unterrichtet. Der
Sportunterricht wird möglichst draußen erteilt. Bitte geben Sie Ihrem Kind
wetterangepasste Sportkleidung und zum Sport geeignetes Schuhwerk für den
Außensport und die Turnhalle mit.
Sie als Erziehungsberechtigte müssen weiterhin gut darauf achten, dass Ihr Kind
vor dem Schulbesuch keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung
aufweist. Sollte Ihr Kind in der Schulzeit diese Symptome aufweisen, werden wir es
schnellstmöglich von den anderen Kindern separieren und durch Sie abholen
lassen. Bitte kontaktieren Sie dann Ihren Hausarzt beziehungsweise eine
Notarztpraxis, um die weitere Vorgehensweise abzuklären.
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen
einer COVID-19-Infektion gehören.
Die OGS und der Ümi-Betrieb finden mit den hygienischen Maßnahmen wieder
normal statt. Die Abholzeiten sind nicht mehr individuell zu vereinbaren, sondern
wie in den Verträgen vereinbart. Auch das Mittagessen für die OGS-Kinder wird
wieder normal von der Stattküche angeliefert.
Für Rückfragen steht die Koordinatorin Frau Nina Grumme gern zur Verfügung
(IServ: nina.grumme@aeck-selm.schulserver.de oder Tel.: 02592/979591).
Auch wenn wir uns freuen, dass es wieder mit allen Kindern losgeht und sich alle
wiedersehen können; es bleibt ein mulmiges Gefühl und die Hoffnung, dass sich
weiterhin niemand in der Schule ansteckt. Nun wünsche ich uns allen einen guten
Start, hoffentlich konstant bis zu den Sommerferien und bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen

____________________________
A. Knipping / Schulleiterin

