Osnabrück, 26.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie hatten eine schöne Ferienzeit und konnten etwas zur Ruhe kommen. Aufgrund der
derzeit steigenden Infektionszahlen ist der Schulbetrieb auch weiterhin mit Einschränkungen
verbunden. Die aktuellen Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums haben wir in unser
Hygienekonzept eingearbeitet, das Sie auf unserer Schulhomepage finden.
Um die Gesundheit aller bestmöglich zu schützen, möchten wir neben den bestehenden besonders an
folgende Regelungen erinnern:

●

Das nötige Stoßlüften (20-5-20) in den Klassenräumen bewirkt, dass sich die
Raumtemperatur für einen kurzen Zeitraum um ca. 2-3 Grad abkühlt. Außerdem verbringen
Ihre Kinder auch bei herbstlichen Witterungsbedingungen die Pausen im Freien.
Ihr Kind sollte deshalb ab sofort wärmere und wetterangepasste Kleidung und Schuhe
tragen und/oder Wechselsachen dabei haben, denn auf der Wiese ist es an regnerischen
Tagen sehr matschig. Die ideale Lösung ist der „Zwiebellook“, mehrere Schichten halten
besser warm als eine dicke Jacke und bei Bedarf ist schnell etwas ausgezogen, wenn es doch
zu warm sein sollte.

●

Vor den Ferien kam es immer wieder vor, dass Kinder ohne Mund-Nasen-Schutz in der
Schule erschienen sind. Bitte geben Sie einen Ersatz-Mund-Nasen-Schutz mit.

●

Das Betreten des Schulgeländes durch Eltern und Erziehungsberechtigte bleibt weiterhin
untersagt. Ein Betreten ist nur nach vorheriger Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter
Einhaltung des Mindestabstands und bei Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erlaubt. Die
Kontaktdaten dieser Person sind zu dokumentieren.

●

Das Cafe Kunterbunt bleibt leider vorerst noch geschlossen. Weitere Informationen folgen
zeitnah.

●

Bei Infekten mit ausgeprägtem Krankheitswert schicken Sie Ihr Kind bitte nicht zur Schule und
warten die Genesung ab. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere
Auflagen wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid19-Erkrankung bekannt ist. Die Schule darf außerdem vorerst nicht besucht werden, wenn Ihr
Kind positiv auf Corona getestet wurde oder ein enger Kontakt zu einem bestätigten Fall
vorliegt.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und ansteckungsfreie Zeit. Bleiben Sie gesund!
Das Team der Diesterwegschule

