Walsrode, den 01.11.2020

Aktuelle Information zum Unterricht ab November:
Maskenpflicht jetzt auch im Unterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Zahl der Infizierten im Heidekreis steigt besorgniserregend. Der Warnwert von 50 Infizierten
pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen (=Inzidenzwert) wurde bereits überschritten. Auch an unserer
Schule ist bereits ein erster Coronavirus-Fall aufgetreten. Wir müssen alle jetzt sehr vorsichtig sein.
Deshalb haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten beschlossen, dass ab sofort sehr
strenge Regelungen gelten.
Für uns an der Felix-Nussbaum-Schule ändert sich jetzt dies:
–

Absolute Maskenpflicht!
Im ganzen Gebäude und auch während des Unterrichts muss jeder seinen Mund-NasenSchutz tragen.

–

Genügend Masken mitbringen!
Jede Schülerin und jeder Schüler bringt dafür bitte mindestens drei Mund-NasenSchutzmasken für sich mit, um sie während des Schultags wechseln zu können.

–

Festgelegter Pausenaufenthalt!
Ab Dienstag hält sich jeder Jahrgang in seinem festgelegten Pausenbereich auf. Beachtet die
Beschilderungen dafür!

–

Immer draußen Pause machen!
Jede Schülerin und jeder Schüler verbringt die Pausen draußen. Nur wenn es regnet oder
schneit, erlauben die Lehrkräfte, dass sich der Jahrgang 5 auch in der Aula und der Jahrgang
6 auch in der Pausenhalle sowie die Jahrgänge 7, 8, 9 und 10 in den eigenen Klassenräumen
aufhalten dürfen. Dabei muss aber immer quergelüftet werden!

–

Keine Pausenangebote mehr!
Die Spieleausleihe, das Schülercafé, die Bibliothek, der Wasserspender und die Cafeteria
bleiben geschlossen. Bitte denkt an Euer Pausenbrot.

–

Regelmäßig Iserv checken!
Es können täglich neue Hinweise und Anordnungen kommen, die wir dann über Iserv-Mail
an Euch senden. Bitte schaut regelmäßig in Euren Iserv-Account.

–

Alle bekannten Schutzmaßnahmen befolgen!
Dass man sich regelmäßig die Hände wäscht, Abstand zu anderen hält und seine Maske
trägt, wisst Ihr längst. Bitte seid auch jetzt und künftig sehr sorgfältig. Unterstützt Euch
gegenseitig, damit es niemand vergisst. Erinnert Euch auch gegenseitig an das notwendige
Lüften.

–

Warme Kleidung gegen kalte Luft!
Wer schnell bei geöffnetem Fenster friert, zieht bitte warme Kleidung (2. Pullover, dicke
Jacke, Schal) an. Wer möchte, kann für Winterwettertage auch eine Wolldecke in seinem
Fach lagern.

Bitte helft alle mit, dass unsere Schule weiterhin geöffnet bleiben kann, damit alle Kinder und
Jugendlichen gleich gute Chancen für die Zukunft haben und damit Eure Eltern auch weiterhin
ohne Sorgen arbeiten gehen können.
Achtet gut auf einander und bleibt gesund!
Beste Grüße
im Auftrag
Ingo Harmrolfs
Zweiter Oberschulkonrektor
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