Gemeinschaftsgrundschule St. Markus
der Gemeinde Bedburg-Hau
mit kath. Teilstandort
- Primarstufe Honigsberg 30
47551 Bedburg-Hau
E-Mail: 108765@schule.nrw.de
 02821-6208 Fax: 02821-7133787

Bedburg-Hau, den 01. September 2020
Liebe Eltern,
nun hat das neue Schuljahr bereits seit geraumer Zeit wieder angefangen und ich möchte
Ihnen ein kurzes Feedback geben.
Wir freuen uns sehr, dass sich fast alle Kinder sehr gut an die geltenden Hygieneregeln
halten und rücksichtsvoll miteinander umgehen.
Wir sind uns bewusst, dass der Unterrichtsalltag (Frontalunterricht, keine
Gruppenarbeiten oder offene Unterrichtsformen, etc.) für die Kinder eine
Herausforderung darstellt, die sie bisher aber prima meistern.
Zudem möchten wir Ihnen danken, dass Sie im Sinne der ganzen Schulgemeinschaft sehr
verantwortungsvoll mit auftretenden Krankheitssymptomen Ihrer Kinder umgehen und
bei Unsicherheiten nachfragen. Um Ihnen helfen zu können was zu tun ist, wenn Ihr Kind
erkrankt, hat das Schulministerium gestern Nachmittag ein Schaubild veröffentlicht,
welches wir für alle Familien ausgedruckt haben und diesem Brief beifügen.
Das Schaubild steht im Bildungsportal unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kindzuhause-erkrankt-handlungsempfehlung und kann auch über unsere Internetseite
eingesehen werden.
Aus aktuellem Anlass habe ich noch eine Bitte an Sie. Sollte es ein weiteres Mal
passieren, dass eine Klasse/ein Jahrgang o.ä. auf Weisung des Gesundheitsamtes nicht die
Schule besuchen darf, bitten wir Sie Ruhe zu bewahren. Sie können sicher sein und
darauf vertrauen, dass Sie wie bisher unverzüglich informiert werden, sobald mich
wichtige Informationen erreichen. Zudem stehe ich in ständigem Kontakt zum
Gesundheitsamt. Bitte bedenken Sie, dass es wenig hilfreich ist in den sozialen
Netzwerken Spekulationen und falsche Informationen zu verbreiten und dadurch Panik zu
schüren. Dieses erschwert unsere Arbeit und belastet alle Betroffenen.
Selbstverständlich weiß ich, dass eine solche Teilschließung der Schule Sie als Eltern in
Sorge versetzt und Familien belastet, aber Sie können weiterhin darauf vertrauen, dass ich
alle erforderlichen Schritte einleite und das Wohl Ihrer Kinder und der gesamten
Schulgemeinschaft im Blick habe.
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne unter der Ihnen
bekannten E-Mail Adresse an die Schule.
Lieber Gruß

W. Scharmann
kommiss. Schulleiterin

