Bodelschwinghschule
Evangelische Grundschule
der Stadt Warendorf

Schulleitung
Warendorf, den 19.02.2021

Liebe Eltern der Bodelschwinghschule,
hier noch einige Ergänzungen zum Schulstart im Wechselunterricht am Montag:

Notbetreuung/Präsenzunterricht:
In den letzten Tagen haben einige Eltern nachgefragt, ob die Notbetreuung weiter
stattfindet. Leider klappt das nicht, da alle Lehrer täglich im Präsenzunterricht eingesetzt sind. Uns ist bewusst, dass für einige von Ihnen die Betreuung Ihrer Kinder deshalb schwer zu organisieren sein wird, hoffen aber, dass Sie Verständnis für unsere
schulische Situation haben und andere Möglichkeiten der Betreuung finden.
Auf der anderen Seite sind wir aber auch froh darüber, dass wir Ihren Kindern ab jetzt
wieder (zumindest alle zwei Tage) einen verlässlichen Unterricht in der Bodelschwinghschule anbieten können. Unter anderem deshalb haben wir uns für das Modell mit der höchsten Beschulung im Präsenzunterricht entschieden.

Maskenpflicht:
Neben der verbindlichen Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
gilt seitens des Gesundheitsamtes folgende Empfehlung für den Klassenraum:
„Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines medizinischen MNS für SuS der
Primarstufe, auch wenn sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten.“
Dieser Empfehlung schließen wir uns an, da wir alles tun möchten, damit die Bodelschwinghschule offen bleibt. Natürlich kann die Maske zu Trink- und Essenpausen
abgenommen werden. Außerdem werden die Lehrkräfte darauf achten, dass in sicheren Situationen im Unterricht die Maske abgenommen werden kann.
Bei der Maske muss es sich nicht um eine FFP2-Maske o.ä. handeln. Bitte achten Sie
aber darauf Ihrem Kind eine Wechselmaske/Ersatzmaske mitzugeben.
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Bustransport:
1. Die Schulbusse werden ab dem 22.02. in gewohnter Form wieder fahren. Die Busunternehmen sowie Schulbulli-Fahrer sind von uns und der Stadt Warendorf entsprechend informiert worden.
2. Für die Nutzung des ÖPNV sowie Schülerspezialverkehres (Bus + Schulbulli) gilt die
aktuelle Coronaschutzverordnung NRW. D. h., Schülerinnen und Schüler sind gem.
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2Schutzmaske) verpflichtet. Ausgenommen sind Personen unter 14 Jahre, die aufgrund ihrer Passform keine medizinische Maske tragen können. Hier gilt die Tragepflicht einer Alltagsmaske. Ihre Kinder können also im Bus/Bulli eine Alltagsmaske tragen.

Sonstiges zum Unterricht und Schulalltag
 Bitte denken sie daran, dass am Montag und Dienstag (22. und 23.02.) alle Kinder
unserer Schule vier Stunden Unterricht haben. Kinder, die bei der Übermittagsbetreuung angemeldet sind, können diese selbstverständlich nutzen. Unsere Betreuungskräfte freuen sich darauf, dass dann endlich mal wieder „Leben in der
Bude“ ist.
 Am Montag bzw. Dienstag bekommen die Betreuungskinder einen Zettel mit, auf
dem Sie, bitte die gewünschten/notwendigen Zeiten eintragen. Fragen dazu beantworten unsere Betreuungskräfte gerne (Tel. 0176-22 82 08 36 – am besten in
der Mittagszeit anrufen).

An dieser Stelle nochmals ein dickes DANKESCHÖN für Ihren Einsatz, liebe Eltern, in
den letzten Wochen. Uns ist bewusst, was Sie Zuhause (neben eigenen beruflichen
Verpflichtungen) leisten müssen und geleistet haben.
Sollten Sie noch Fragen haben oder Informationen benötigen, melden Sie sich gerne.
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

(D. C. Pinkhaus, Rektorin)

(U. Amsbeck, Konrektor)
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