Herford, den 22.10.2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
bevor ich auf den Hauptaspekt meines aktuellen Informationsschreibens komme, möchte ich
die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass erholsame Ferientage hinter Ihnen / hinter euch
liegen. Dennoch müssen wir den Blick auf den Wiederbeginn des Unterrichts in der nächsten
Woche lenken, denn am Mittwochnachmittag dieser Woche hat die Schulministerin Frau
Gebauer in einer Pressekonferenz Regelungen für den Schulbetrieb nach den Herbstferien
vorgestellt. Am gleichen Tag hat das Ministerium eine entsprechende Schulmail
veröffentlicht. Ich fasse die für uns entscheidenden Regelungen zusammen:


Unsere Hygienepläne für beide Standorte gelten uneingeschränkt weiter (nachzulesen
auf der Homepage unter Schule / Hausordnung und Hygiene). Ich bitte diese
konsequent zu beachten, vor allem auch die Benutzung der Handdesinfektionsgeräte
bei jedem Betreten der Schulgebäude!



Die wichtigste Neuregelung betrifft die Maskenpflicht auch im Unterricht. Ich
halte diese Entscheidung für richtig und wichtig zum Schutz anderer und am Ende
auch zum eigenen Schutz. Die bundesweit rasant ansteigenden Infektionszahlen und
die Inzidenzwerte - auch für Herford - haben diese Entscheidung erwartbar gemacht.
Ich weise darauf hin, dass die Visiere keinen adäquaten Maskenersatz darstellen. In
der Schulmail vom 8.10.2020 stellt das Ministerium fest: Die Schulleitung kann aus
medizinischen Gründen vom Tragen einer MNB befreien. „Nach der aktuellen
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen
bedarf es für diesen Nachweis grundsätzlich der Vorlage eines aktuellen ärztlichen
Attests, das gewissen Mindeststandards genügen muss (vgl. OVG NRW, Beschluss
vom 24. September 2020). Sollte dies im Einzelfall relevant sein, so bitte um
Rücksprache.



Die bekannte AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) wird durch ein L für
Lüftung ergänzt: Die Vorgabe lautet, dass während des Unterrichts alle 20 Minuten
für 3-5 Minuten stoßgelüftet werden muss. In den Pausen soll Querlüftung aller
Räume erfolgen. Daher verlassen alle SuS in den Pausen die Unterrichtsräume. Dies
zieht mehrere Konsequenzen nach sich:
- Ich erneuere meinen Hinweis, dass alle SuS warme Kleidungsstücke bei sich
haben müssen, die schnell übergezogen oder wieder abgelegt werden können (am
sinnvollsten Zwiebellook, Schal, Mütze).
- Wärmere Kleidung zum Überziehen ist auch für den Sportunterricht wichtig.
Dieser findet in den Sporthallen statt und auch hier muss Stoßlüftung stattfinden.
- Die Lüftungszeiten am Vormittag sind: 8.10 Uhr / 8.35 Uhr / 8.55 Uhr / 1. große
Pause / 10.00 Uhr / 10.25 Uhr / 10.50 Uhr / 2. große Pause / 11.45 Uhr / 12.10 Uhr
/ 12.35 Uhr. Nach der Mittagspause: 14.05 Uhr / 14.30 (5-Minuten-Pause) /
14.55 Uhr / 15.20 Uhr / 15.45 Uhr / 16.05 Uhr (Schulschluss).
- In der Werrestraße werden wir die Klingelanlage möglichst schon zu Montag so
einstellen, dass es zu den Lüftungszeiten und den Stundenanfängen und -enden
klingelt.

-

Am Standort Meierfeld können wir dies nicht umsetzen, da die sich mit im
Gebäude befindenden Klassen der EBS einen anderen Schulstundenrhythmus
haben. Die Lehrkräfte werden sich mit den Klassen eine Vorgehensweise /
Erinnerungshilfen überlegen.

-

Wir werden im Kollegiumskreis sehr zeitnah entscheiden, wie diese „Störungen“
bei Klassenarbeiten und Klausuren zu kompensieren sind. Die Klassen- und
Jahrgangsstufenleitungen werden darüber informieren.

Die Regelungen gelten zunächst bis zum 22. Dezember 2020.
Um die Zeit bis zu den Weihnachtsferien gut überstehen zu können, bedarf es viel Disziplin
und verantwortungsvolles Umgehen aller mit den Regelungen. Oberstes Ziel ist die
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs im Präsenzunterricht. Wir alle haben in der Zeit
zwischen Sommer- und Herbstferien festgestellt, wie wichtig und wertvoll die Durchführung
von möglichst vollständigem Präsenzunterricht auch unter Coronabedingungen ist.

Ich wünsche Ihnen und euch noch schöne verbleibende Ferientage.
Viele Grüße
Rita Klötzer

