Sekundarschule Vreden ⋅ Schulstr. 5 ⋅ 48691 Vreden

Schulstr. 5 ⋅ 48691 Vreden
Telefon 0 25 64 / 303 – 600
Telefax 0 25 64 / 303 – 609

Infobrief

schulleitung@sekundarschule-vreden.de
www.sekundarschule-vreden.de

Vreden, 23.102020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem wir den Schuljahresstart gut gemeistert haben und Gott sei Dank infektionsfrei
geblieben sind, hoffen wir sehr, dass wir trotz der insgesamt beunruhigenden
Pandemieentwicklung so weiterarbeiten können wie bisher. Im Folgenden möchte ich
Sie/euch über einige wichtige Änderungen informieren:
1. Erweiterung der Maskenpflicht
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wurde die Maskenpflicht für die Schülerinnen und
Schüler wieder auf die gesamte Unterrichtszeit ausgedehnt. Dies ist nun im Herbst sicherlich
leichter zu bewerkstelligen als an den heißen Tagen zu Schuljahresbeginn. Vor den
Herbstferien mussten wir feststellen, dass die Maskendisziplin unserer Schüler hier und da
nachließ. Eine zunehmende Zahl von Schülerinnen und Schülern (ca. 10 – 12) gab schon beim
Betreten der Schule am Morgen an, die Maske vergessen zu haben und ließ sich dann im
Sekretariat eine neue geben. Dies führte zu nicht unerheblichen Kosten und veranlasst uns zu
folgender Regelung:
- Jede/r Schüler/in muss zwei Einwegmasken als Reserve mit zur Schule bringen!
- Im Fall, dass keine Reservemaske vorhanden ist, kostet eine Maske im Sekretariat 1 Euro.
Darüber hinaus fiel auf, dass Schüler die Maske nicht ordnungsgemäß tragen oder sie
beispielsweise in Pausensituationen ohne ersichtlichen Grund einfach runterziehen.
Nachdem die Infektionszahlen so schnell steigen, sehen wir uns veranlasst, verstärkt zu
kontrollieren. Fällt ein Schüler mehrfach in dieser Hinsicht auf, werden geeignete
Maßnahmen ergriffen, um die Maskenpflicht durchzusetzen.
2. Belüftung der Klassenräume
Das regelmäßige Belüften der Unterrichtsräume ist von großer Wichtigkeit für das Raumklima
und hilft die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Das Bildungsministerium hat Vorgaben dafür
erlassen

• Stoßlüften alle 20 Minuten
•
•

Querlüften wo immer es möglich ist
Lüften während der gesamten Pausendauer

In der kälteren Jahreszeit ist es daher notwendig, sich warm genug anzuziehen, um nicht im
Unterricht frieren zu müssen. Es wird bei entsprechenden Temperaturen empfohlen, sich

mehrschichtig anzuziehen (Zwiebellook), um den Temperaturschwankungen begegnen zu
können.
3. Testungen
Wie Sie unserer Homepage entnehmen konnten, hat sich das Kollegium inklusive aller
weiteren Mitarbeiter vierzehntägig testen lassen. Die Ergebnisse zeigten, dass alle Personen
negativ getestet wurden. Nun hat das Ministerium entschieden, diese Testungen für die in
Schule tätigen Personen noch dreimal bis zu den Weihnachtsferien zu ermöglichen.
4. Verhalten im Corona-Verdachtsfall
Immer wieder gibt es Nachfragen zum Verhalten, wenn ein Kind Erkältungssymptome zeigt.
Auf der Seite des Bildungsministeriums finden Sie in einem Schaubild dazu eine gute Anleitung
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Ki
nd%20Schaubild.pdf
Auf unserer Internetseite finden Sie dazu ebenfalls den Link. Im Falle einer positiven Covid-19Testung oder einer Quarantänemaßnahme ist die Schulleitung (02564/303602) umgehend zu
informieren. Benachrichtigen Sie uns über das Sekretariat (telefonisch unter 02564-303600
oder per Mail sekretariat@sekundarschule-vreden.de), falls Ihr Kind aufgrund der aktuellen
Corona-Situation vom Unterricht fernbleibt.
5. Neuer Stundenplan
Zum 01.11.2020 tritt aufgrund personeller Veränderungen ein neuer Stundenplan in Kraft, der
den Schülerinnen und Schülern in der ersten Woche nach den Herbstferien bekannt gegeben
wird.
6. Schülerbetriebspraktikum Stufe 9
Das Praktikum findet statt. Sollte es in einem Praktikumsbetrieb aufgrund von Corona und den
damit verbundenen Hygieneregeln zu Problemen kommen, wird der Betrieb sich mit der
Schule in Verbindung setzen und gemeinsam wird nach einer Lösung gesucht.
7. Pädagogischer Ganztag am 09.11.2020
Die Veranstaltung wird verschoben, weil die derzeit gültigen Vorgaben zur Teilnehmerzahl
nicht eingehalten werden können. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die Schüler haben
am 09.11.20920 Unterricht nach Plan.
8. Mensa
Das Mittagsangebot in der Mensa wird um das Salatbuffett erweitert, das man ab nächster
Woche auch bei Mealo buchen kann. Selbstverständlich werden auch hier besondere
Regelungen erfolgen, die den Hygienestandards entsprechen.
9. Kakaoautomat/Wasserspender
Ab dem 01.11.2020 werden beide Geräte den Schülern wieder zur Verfügung stehen.
Ich wünsche allen einen guten Schulstart nach den Herbstferien!
Bleiben Sie gesund!

Schulleiterin

