
 

 

 

 

 

          Zülpich, den 23.10.2020  

Liebe Eltern, 

sicherlich haben Sie in der Presse und im Fernsehen schon einige Informationen den 

Schulbetrieb betreffend erhalten. Die hohen Zahlen der Corona - Infizierten machen eine 

weitere Information notwendig. Das Wichtigste vorab: Für unsere Schülerinnen und 

Schüler gibt es keine wesentlichen Veränderungen, da wir diese Regeln schon länger 

als Vorsichtsmaßnahme durchführen. Dass dies bisher so gut funktioniert hat, dafür 

danke Ihnen und Ihren Kindern recht herzlich. Die Gesundheit aller an unserer Schule 

Beteiligten liegt uns sehr am Herzen. 

Damit wir gemeinsam weiterhin gut durch diese besondere Zeit kommen, bitte ich Sie und 

Ihre Kinder folgende Regeln auch nach den Herbstferien zu beachten: 

 - Die Maskenpflicht gilt im Klassenraum, während des Unterrichts und auf dem 

gesamten Schulgelände. Auch während der Busfahrt muss die Maske getragen 

werden. Ich rate den Schülern immer die Maske aufzusetzen, sobald sie das Haus 

verlassen und nicht erst vor dem Haupteingang. Es ist sinnvoll eine zweite Maske 

mitzuführen, da es häufiger vorkommt, dass der Mundnasenschutz den Schultag 

nicht überlebt.  

 - Nach den Herbstferien kann der Sportunterricht wieder in der Sporthalle 

stattfinden. Dafür gelten zusätzliche Regeln, die die Sportlehrer Ihren Kindern 

gesondert mitteilen werden.  

 - Das Frühstück werden wir weiterhin in der Klasse in den letzten 5 Minuten der 

Unterrichtszeit einnehmen.  

 - In den Pausen bleiben in den Räumen beide Türen zum Lüften geöffnet. Eine 

weitere Stoßlüftung wird alle 20 Minuten im Klassenraum durchgeführt. Dazu ist es 

sinnvoll, dass Sie Ihrem Kind eine zusätzliche Jacke oder Wolldecke mitgeben.  

Die Schülerinnen und Schüler aus Risikofamilien, die bisher nicht am Unterricht 

teilgenommen haben, melden sich bitte am Montag telefonisch in der Schule, da sie ein 

aussagekräftiges Attest benötigen, bzw. zum Amtsarzt gehen müssen. 

Sollten Sie die Herbstferien in einem Risikogebiet verbracht haben, so sind Sie 

verpflichtet ein negatives Testergebnis vorzulegen oder in Quarantäne zu gehen. Hierzu 

finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite des Ministeriums.  

Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin gut durch diese schwierige Pandemiezeit kommen. Nun 

freue ich mich auf eine rege Teilnahme am telefonischen Elternsprechtag am 9. November 

2020 und verbleibe  

mit freundlichen Grüßen 

 

Ursula Pielen 

Rektorin 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

