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Elternbrief - 2. November 2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
Maskenpflicht: Wir möchten Sie gerne zu den Änderungen hinsichtlich der Maskenpflicht
in den Schulen in NRW informieren. Entgegen einigen Äußerungen in den Medien endet
diese nicht, vielmehr wird sie unter bestimmten Bedingungen gelockert. Schüler_innen
müssen keinen Mund-Nase-Schutz mehr im Unterricht tragen, solange sie an einem
festen Platz sitzen. In den an unserer Schule überwiegend eingesetzten schüleraktiven
und handlungsorientierten Unterrichtsformen sitzen unsere Schüler_innen nur selten
über einen längeren Zeitraum an einem festen Platz. Daher ergeben sich hier kaum
merkliche Veränderungen im Alltag. Ähnliches gilt für die Lockerung der Maskenpflicht
für Lehrer_innen, wenn diese mindestens 1,5 m Abstand wahren können. Auch dies
kommt im Unterrichtsalltag unserer Schule nur selten vor.
Wir begrüßen die vom Gesundheitsamt des Kreises Hensberg ausgesprochene
Empfehlung, zur Wahrung eines wirksamen Infektionsschutzes weiterhin Mund-NaseSchutz zu tragen. Selbstverständlich wird Landesrecht gewahrt und wir verpflichten
niemanden zum Tragen eines solchen, sofern o. g. Bedingungen erfüllt sind. Wir ermutigen
aber weiterhin zur Verwendung eines MNS, da wir der Überzeugung sind, dass dies zum
einen mit ein Grund für die bisherige erfolgreiche Verhinderung eines größeren
Infektionsgeschehens an der Rurtal-Schule ist, und wir zum anderen eine besondere
Verantwortung empfinden für die vielen Schüler_innen, die zum Teil einen ohnehin
geschwächten Immunstatus haben und zudem oft – auch aufgrund ihres Alters - (noch)
nicht geimpft sind.
Unterrichtsverkürzung: Auch mit den drei neuen Kolleginnen, die uns seit heute
verstärken, hat sich unsere allgemein schlechte Personalsituation aufgrund weiterer
Ausfälle nicht verbessert. Daher werden wir die Unterrichtsverkürzung am Donnerstag
leider wie bisher fortführen müssen. Dies ist mit der Schulaufsicht abgestimmt. Wir
hoffen auf baldige Änderung und werden Sie rechtzeitig dazu informieren.
Elternsprechtag: Wir machen noch einmal darauf aufmerksam, dass am Donnerstag, den
04.11.21 der Unterricht bereits um 11.30 Uhr endet. Sofern Sie einen frühen
Gesprächstermin haben, können Sie selbstverständlich mit dem Lehrerteam Ihres Kindes
vereinbaren, dass sie/er nicht mit dem Bus nach Hause fährt, sondern bis zu Ihrer Ankunft
in der Schule verbleibt.
Martinsfest: Leider werden wir das diesjährige Martinsfest am Freitag, den 12.11.21
ausschließlich mit unseren Schüler_innen feiern können und müssen auf eine Einladung an
Sie als Eltern bzw. Geschwister verzichten. Wir bitten um Ihr Verständnis und hoffen, dass
solche Zusammenkünfte der erweiterten Schulgemeinde bald wieder möglich sein
werden. Wir werden Ihnen Anfang der nächsten Woche mitteilen, wann das
Busunternehmen Ihr Kind am Freitag abholt. Bitte sehen Sie nach Möglichkeit auch davon
ab, Ihre Kinder am 12.11.2021 persönlich abzuholen, um ein mögliches Verkehrschaos zu
verhindern. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Beginn der Weihnachtsferien: Wir weisen noch einmal darauf hin, dass an der RurtalSchule bereits am Tag vor Heiligabend, Donnerstag, den 23.12.21 unterrichtsfrei ist.
Dieser „freie Tag“ entsteht als Ausgleich für den Samstag, 15.01.2022, Tag der Offenen
Tür, an dem regulärer Unterricht stattfindet.

Herzliche Grüße aus der Rurtal-Schule
Die Schulleitung
gez. Markus Steinhauer

gez. Dietmar Pelzer

