Schule auf dem Sandberg
Städt. Förderschule geistige Entwicklung
Auf dem Sandberg 120, 51105 Köln (Poll), Tel.: 0221/7166136-0, FAX: 0221/7166136-25

Info für alle Erziehungsberechtigten

Köln, den 5.8.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Mittwoch, den 12.08.2020 mit allen Schüler*innen in
das Schuljahr 2020/2021 starten können.
Das Schulministerium hat uns als Schule mitgeteilt, dass für alle Klassen unserer Schule ab der nächsten Woche der normale Schulbetrieb wiederaufgenommen wird.
Aufgrund des Gesundheitsschutzes im Zusammenhang mit Corona müssen wir als Schule einiges anders organisieren. Die wichtigsten Punkte möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben kurz mitteilen.
Die Angaben des Ministeriums und unser Konzept für die Hygiene können Sie ab Montag, den 10.08. auf unserer Homepage (www.schule-sandberg.de) einsehen.

Veränderte Schulzeiten im ersten Schulhalbjahr (12.8.20-31.01.2021)
Die Schule beginnt morgens um 7.50 Uhr und endet montags bis donnerstags um 14.00 Uhr (freitags um
12.00 Uhr).
Die Schüler*innen werden von den Bussen oder Taxen abgeholt. Das Amt für Schulentwicklung und die Busunternehmen informieren Sie über die Zeiten.
Maskenpflicht in der Schule
Es gilt für alle Schüler*innen eine Maskenpflicht in der Schule und im Bus. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen
Mundschutz mit in die Schule.
Innerhalb des Klassenraumes wird es den Schüler*innen möglich sein, den Mundschutz abzunehmen. Alle
Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen und Therapeut*innen tragen eine Maske.
Schwierigkeiten beim Maskentragen: siehe weiter unten in diesem Schreiben (Punkt 3).
Klassenunterricht
Die Schüler*innen werden im kommenden Halbjahr nur im Klassenverband unterrichtet werden und nur im
Klassenverband Pause machen. Dadurch soll eine Mischung der Schülergruppen vermieden werden.
Bis zu den Herbstferien finden keine AGs, Singangebote, kein Hauswirtschaftsunterricht und kein Schwimmunterricht statt.
Die Lehrkräfte dürfen mit den Schüler*innen unter Beachtung der Hygienebestimmungen das Schulgelände
verlassen (z.B. Nutzen von Außenflächen im Park/am Rhein o.ä.).
Therapien
Die in der Schule angebotenen Therapien (Sprachtherapie, Physiotherapie und Ergotherapie) können wieder
stattfinden. Bitte denken Sie an das Mitgeben gültiger Rezepte.
Was muss weiterhin in der Schule beachtet werden ?
Bitte besprechen Sie diese „Sonderregeln“, die bei uns an der Schule gelten, mit Ihren Kindern:

1. Handhygiene und Husten-/Niesetikette
Die Schüler*innen müssen ihre Hände regelmäßig gründlich mindestens 30 Sekunden lang mit Seife
waschen.
Nach jedem Toilettengang oder wenn man von einem anderen Ort in das Klassenzimmer zurück
kommt, werden die Hände gründlich gewaschen.
Selbstverständlich werden die Hände vor und nach der Frühstückspause, dem Mittagessen, nach der Hofpause und vor Schulschluss noch einmal gründlich gewaschen.
Husten und Niesen: Der Ellenbogen soll genutzt werden. Papiertaschentücher
werden sofort nach Gebrauch entsorgt und die Hände wieder gewaschen.
2. Abstand halten
Die Schüler*innen sollen darauf achten, einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten (im Klassenraum, auf den Fluren, auf dem Schulhof).

3. Tragen eines Mundschutzes
Geben Sie Ihrem Kind einen Munschutz (mit Namen markiert) mit.
Erlaubt sind sowohl selbstgenähte Masken als auch Einwegmasken, die Nase und Mund vollständig
bedecken.
Getragen werden soll der Mundschutz auf dem Schulweg (im Bus/im Taxi), auf dem Schulhof, bei der
Ankunft und Abfahrt an der Schule und in den Fluren im Schulgebäude.
In den Klassenräumen kann der Mundschutz abgelegt werden, da die Abstände zwischen den Tischen
groß genug sind.
Bitte geben Sie einen Behälter (z.B. eine Dose) für das Aufbewahren des Mundschutzes in der Schule mit.
Sollte Ihr Kind nicht in der Lage sein, einen Mundschutz zu tragen oder einen Abstand von 1,5 m einzuhalten, werden wir hier in der Schule versuchen andere Lösungen zu finden.
Wir möchten Sie trotzdem bitten, dies wenn möglich, mit Ihrem Kind zu besprechen und zu üben und in
jedem Fall einen Mundschutz mitzugeben.

Das Schulgebäude wird regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Es sind genügend Handseifen, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel vorhanden.

Hygiene/Gesundheitsschutz
Sollten Sie oder Ihr Kind Symptome des Coronavirus zeigen, informieren Sie uns umgehend. Es besteht in diesem Fall ein sofortiges Betretungsverbot der Schule.
Bitte schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall zur Schule, wenn es Krankheits-/Erkältungssymptome aufweist.
Ihr Kind darf nur in die Schule kommen, wenn es wirklich gesund ist.
Wir behalten uns vor, dass Sie Ihr Kind abholen müssen, wenn es in der Schule Krankheitssymptome zeigt. Um
eine Ansteckungsgefahr zu vermeiden, müssen wir uns darauf verlassen, dass Sie ihr Kind umgehend abholen.
Wenn in der Familie ein Mitglied in Quarantäne muss, möchten wir Sie bitten, mit dem Gesundheitsamt oder
dem Arzt Rücksprache zu halten, ob das Kind in die Schule kann oder nicht.

Wir benötigen die letzte Seite dieses Briefes unterschrieben in der ersten Schulwoche von Ihnen zurück.

Risikogruppe
Sollten Sie Ihr Kind aufgrund aufgrund von Vorerkrankungen nicht in die Schule schicken wollen, teilen Sie uns
dies bitte mit.
Sollten enge Familienmitglieder einer Risikogruppe angehören und Sie Sorgen haben, Ihr Kind in die Schule zu
schicken, melden Sie sich bitte bei uns.
Wir raten an, hier Beratung seitens einer Ärztin/eines Arztes einzuholen.
Mittagessen
Alle Schüler*innen erhalten ihr Mittagessen in der Schule, wenn sie angemeldet sind. Auch hier werden die
Hygienebestimmungen streng befolgt.
Wichtig:
Bitte geben Sie unbedingt bei den Klassenlehrer*innen oder in unserem Büro eine aktuelle Handynummer
an, unter der wir Sie erreichen können.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an die Klassenlehrer*innen und an uns.
Den Elternplaner (Jahresübersicht der Termine) für das kommende Schuljahr erhalten Sie in der ersten Schulwoche.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit den Schüler*innen.
In Namen des Kollegiums der Schule auf dem Sandberg,

Klaus Schmidt und Angela Riemekasten
(Schulleitung)

Schule auf dem Sandberg
Städt. Förderschule geistige Entwicklung
Auf dem Sandberg 120, 51105 Köln (Poll), Tel.: 0221/7166136-0, FAX: 0221/7166136-25
Köln, den 5.08.2020

Bitte diesen Abschnitt in der ersten Schulwoche (12.08.-14.08.2020) unterschrieben mitgeben.

Name des Kindes

Klasse des Kindes

_______________________

_______________________

Name des/der Erziehungsberechtigen
__________________________________________________

Hiermit versichere ich, dass ich die Risikofaktoren im Sinne der Ansteckungsgefahren mit dem Corona-Virus
für mein Kind gut bedacht habe und mein Kind in die Schule schicke.
Bei meinem Kind liegen keine Vorerkrankungen vor, die gegen einen Schulbesuch sprechen würden.
Ich versichere, dass ich mein Kind nur zur Schule schicke, wenn es völlig gesund ist. Bei Symptomen wie z.B.
Husten, Halsschmerzen, starkem Schnupfen, Fieber, Durchfall etc. lasse ich mein Kind zu Hause und gehe ggfs.
mit ihm zu einer Ärztin/einem Arzt.
Sollten diese Symptome während des Schulbesuchs auftauchen, werde ich von der Schule informiert und
muss mein Kind umgehend abholen.
Ich gebe in der Schule eine aktuelle Handynummer an, so dass die Schule mich kurzfristig erreichen kann.

________________________________________________
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

