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Liebe Eltern der Richezaschule,
vor dem Hintergrund der aktuellen einzigartigen, dynamischen
Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus, möchten wir Ihnen
einige Informationen mitteilen.

.

1.) Es besteht kein Grund zur Besorgnis und es gibt auch keinen
konkreten Anlass. Stand heute haben wir keinen Infektionsfall an
unserer Schule. Laut Ministerium muss die vollständige oder teilweise
Schließung einer Schule im Zusammenhang mit der Bekämpfung des
Corona-Virus durch die örtliche Ordnungsbehörde oder das
Gesundheitsamt verfügt werden. Die Schließung durch die Schulleitung
kommt nur im Notfall in Betracht. Wie die weitere Entwicklung in den
nächsten Wochen sein wird, wissen wir nicht.
Wir haben gestern in einer Lehrerdienstbesprechung festgehalten, dass
alle Kinder ab sofort ihre Arbeitshefte bis zu den Osterferien täglich mit
nach Hause nehmen. Dies ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, falls es
zu einer Teilschließung der Schule (z.B. eine Klasse) oder zu einer
Schließung der Schule im Zusammenhang mit der Bekämpfung des
Corona-Virus durch das Gesundheitsamt kommt. In diesem Fall sind
alle Lehrpersonen angehalten ihre Dienstaufgaben, soweit wie möglich,
am heimischen Arbeitsplatz zu erfüllen.
Dies ist einfacher, wenn die Kinder ihre Arbeitshefte zu Hause haben.
Die Aufgaben würden dann voraussichtlich in Form des Ihnen
bekannten Büffelplans über die Klassenpflegschaften per Mail verteilt
werden.
Evtl. werden Sie von meinen Kolleginnen darüber informiert, welche
Arbeitsmappen geleert werden können.
www.pulheim.de
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2.) Zum Schutze aller Personen in der Schule möchte ich Sie weiterhin
darum bitten, ihre Kinder bei deutlichen Erkältungssymptomen (starker
Husten, laufende Nase, Kopfschmerzen etc.) zu Hause zu belassen.
Ebenso bei Unwohlsein und Bauchschmerzen! Dies ist unabhängig von
der aktuellen Corona-Virus Gefährdung zu verstehen, da es momentan
auch
Magen-Darm-Erkrankungen,
grippale
Infekte
und
Scharlacherkrankungen gibt. Damit helfen Sie mit, die Übertragung von
Infekten, Erkältungen etc.
von erkrankten auf (noch) gesunde
Personen zu verhindern. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung.

.

.

2.) Zusätzlich wurde vom Schulministerium empfohlen, alle schulischen
Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts bis zu den Osterferien
abzusagen.
Daher entfällt der geplante Informationsabend am
02.04.2020 über die Nutzung des Internets mit Sicherheitshinweisen für
Eltern. Dieser Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
3.) Leider kann die durch den Sturm ausgefallene Lesung mit Ulf Blanck
in diesem Schuljahr nicht wiederholt werden. Dies bedauere ich sehr,
da unsere Viertklässler diese Lesung nicht mehr genießen werden.
Zurzeit bemühe ich mich um einen Termin im kommenden Schuljahr
Sollten sich noch Änderungen ergeben, werden wir Sie rechtzeitig
informieren. Alle Informationen stehen natürlich auch auf unserer
Homepage.
Herzliche Grüße
Ihre
D. Gäntgen-Kost
Rektorin

