Dortmund, den 25.10.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoﬀen, die Herbstferien waren für ALLE eine schöne und erholsame Zeit.
Morgen geht es bei uns in der RWR wieder los und wir freuen uns, Euch, Schülerinnen
und Schüler, gesund wieder zu sehen und mit Euch den Unterricht zu erleben!
Die aktuelle Corona - Situation besorgt uns allerdings sehr. In dieser Zeit müssen wir
besonders aufeinander achten und uns durch Vorsichtsmaßnahmen gegenseitig
schützen, damit der Präsenzunterricht stattfinden kann und alle gesund bleiben. In der
Schule werden wir sehr darauf achten, die bekannten und neuen Hygieneregeln
umzusetzen. Bitte besprechen Sie, liebe Eltern, diese Regeln auch noch einmal zu Hause:
✴ Bitte informieren Sie die Schule sofort, wenn Ihr Kind oder Sie an Corona erkrankt
sind.
✴ Bitte informieren Sie die Schule sofort, wenn Sie unter Quarantäne stehen.
✴ Wenn Sie in einem ausländischen Risikogebiet Urlaub gemacht haben, müssen Sie die
Quarantänebedingungen einhalten oder einen negativen Coronatest vorweisen. Bitte
informieren Sie die Schule in jedem Fall.
✴ Wenn Ihr Kind Erkältungssymptome hat, darf es nicht zur Schule kommen. Die Schule
darf erst wieder besucht werden, wenn das Kind gesund ist oder ein ärztliche
Bescheinigung vorliegt (Ausnahme „Schnupfen“). Bitte informieren Sie die Schule
direkt morgens, wenn ihr Kind krank ist.
✴ In der Schule gilt im Gebäude und im Unterricht Maskenpflicht! Bitte geben Sie Ihrem
Kind täglich mindestens 2 Masken aus Stoﬀ oder Papier (Einwegmasken) mit.
✴ Wir werden, wie schon vor den Herbstferien, regelmäßig Atem- / Frühstückspausen
machen. In diesen Pausen gehen die Kinder im Klassenverband auf den Pausenhof
und können dort mit Einhaltung der Abstandsregeln (mindestens 1,5m) die Maske
abnehmen und frühstücken.
✴ Wir werden in den Klassen mindestens alle 20 Minuten mit Durchzug lüften. Bitte
geben Sie Ihrem Kind warme Kleidung, Schal/Halstuch und eventuell eine leichte
Decke mit.
✴ Die AGs werden leider noch nicht stattfinden! Die Schülerinnen und Schüler, die sich
für eine AG angemeldet haben, werden informiert, sobald die AGs starten können.
✴ Der Sportunterricht kann für unsere Schülerinnen und Schüler wieder in der Sporthalle
stattfinden.
Den aktuellen Hygieneplan der RWR werden Sie ab Montag auf unserer Homepage
finden. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an oder melden Sie sich
telefonisch in unserem Sekretariat.
Wir wünschen Ihnen und Euch viel Zuversicht und beste Gesundheit.
Herzliche Grüße
Corinna Braun und Nicole Tatzel

