Chlodwig-Schule Zülpich

Katholische Grundschule der Stadt Zülpich

Liebe Eltern,

Dienstag, 17.11.2020

ich denke, wir nehmen alle wahr, wie konkret und nah das Virus mittlerweile geworden
ist. In den letzten Wochen gab es auch bei uns einige Quarantänefälle.
Die Schule soll nach wie vor ein sicherer Raum für ihre Kinder bleiben und wir
wünschen uns auch, dass wir möglichst einen geregelten Unterrichtsbetrieb in Präsenz
aufrecht erhalten können.
Daher möchten wir nun auch empfehlen, dass die Kinder durchgängig ihren MundNase-Schutz tragen. Viele Kinder tun dies jetzt schon und auch die Kolleginnen und
Kollegen tragen die Maske durchgängig.
In diesem Zusammenhang bitte ich auch noch einmal darum, auf einen passenden
Mundschutz für die Kinder zu achten und auf jeden Fall mindestens eine saubere
Ersatzmaske mit zu geben! Tücher und Schals, die sich nicht an den Ohren befestigen
lassen, haben sich als sehr ungeeignet herausgestellt!!!
Durch das schöne und warme Wetter konnten wir den Luftaustausch durch Dauerlüften
mehr als gewährleisten. Doch nun wird es deutlich kälter und wir werden zum
regelmäßigen Stoßlüften übergehen. Die Klassen sind allerdings kühler als üblich.
Achten Sie daher darauf, dass die Kinder warm genug gekleidet sind. Eine zusätzliche
Jacke kann auch gerne in der Schule verbleiben.
Neben den Maßnahmen in der Schule sind wir aber vor allem auch auf ihre Mithilfe
angewiesen. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die Schule, wenn es gesund ist.
Bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Übelkeit, Durchfall müssen die Kinder zu
Hause bleiben. Beobachten Sie dann in den nächsten 24 Stunden ob sich weitere
Symptome zeigen.
Im Falle, dass eine Quarantäne angeordnet wurde da es Kontakt zu einer infizierten
Person gab, geben Sie bitte umgehend in der Schule Bescheid.
Für eine eventuelle Rückverfolgung durch das Gesundseitsamt benötigen wir Ihre
aktuellen Kontaktdaten. Teilen Sie uns daher bitte auch immer Änderungen Ihrer
Adresse, Telefonnummer und E-Mail mit!!
Es gilt im umsichtigen Umgang miteinander die möglichen Risiken zu minimieren und
somit zur Gesunderhaltung der Anderen, aber auch der eigenen Gesundheit
beizutragen!
In diesem Sinne – geben wir weiterhin Acht aufeinander!
Herzliche Grüße

Brigitte Zeller
Ich erinnere nochmals daran, dass am Montag, den 30.11.2020 auf Grund einer
pädagogischen Ganztagskonferenz kein Unterricht stattfindet. Für die OGS und
Betreuung findet eine entsprechende Bedarfsabfrage statt.

