Schulverbund Derichsweiler/Gürzenich

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derichsweiler: Tel. (02421) 65109
Fax (02421) 6901921
Gürzenich: Tel. (02421) 65430
Fax: (02421) 963683

Düren, 01.07.2021
Liebe Eltern!
Gerne informieren wir Sie heute auch kurz vor den Ferien über die Rahmenvorgaben des Ministeriums für die Zeit nach den Sommerferien, die Ihnen und uns hoffentlich Mut machen und grundlegen, dass das kommende Schuljahr gut und einigermaßen „normal“ starten kann!
Die Grundregel für den Beginn der Unterrichtszeit im neuen Schuljahr am 18. August
2021 lautet daher:
Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das laufende Schuljahr
am kommenden Freitag beenden werden.
Konkret bedeutet dies:
1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht
wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.
2. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht
wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.
3. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den
Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen
Schutz für alle am Schulleben Beteiligten.
4. Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den Grundschulen
und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe kommen wie bisher die
PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den weiterführenden Schulen die Antigen-Selbsttests.
5. Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit
dieser Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im
Lichte des Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft.
6. Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule
sind möglich. Es gelten die gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen geltenden
Regeln entsprechend.
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7. Der Sportunterricht inklusive Schwimmunterricht kann bei stabil niedrigen Inzidenzen unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes wieder regulär und im
vollen Umfang durchgeführt werden. Dies gilt auch für Kontaktsportarten, die – in
den Tagen der Vorsicht zunächst nur im Freien – wieder ausgeübt werden können. Insgesamt gilt für den Sportunterricht zu Beginn des neuen Schuljahres:
Sport im Freien kann ohne Maske wieder uneingeschränkt stattfinden. Für Sport in
der Halle gilt die Maskenpflicht zunächst fort, sofern Abstände nicht eingehalten
werden können.
8. Für das Singen und das Musizieren im Schulgebäude sind die für Bildungsangebote geltenden Regelungen der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung in der
Schule anzuwenden. Demnach wäre derzeit in Kreisen und kreisfreien Städten der
Inzidenzstufe 1 (7-Tage-Inzidenz von höchstens 35) Musik mit Gesang und Instrumenten in ständig durchlüfteten Räumen mit bis zu 30 Personen möglich.
9. OGS/ Betreuung:
 Offene und gebundene Ganztagsangebote und Betreuungsangebote können unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes regulär und in der
Regel im vollen Umfang durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist ein
Schulbetrieb in vollständiger Präsenz.
 Eine regelmäßige Teilnahme an den Angeboten ist vorgesehen. Über Die
Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist, wie auch im Unterricht, zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Die Umsetzung auch jahrgangsübergreifender Ganztagskonzepte ist möglich.
 Alle Schulen können Schulmensen betreiben.
 Die Mitwirkung externer Partner im Ganztag ist ebenfalls möglich und wird
vor Ort im Rahmen der bestehenden Konzepte konkret ausgestaltet.
Wir hoffen sehr, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben und hoffen auf ihre Mithilfe!!
Nur so können wir im kommenden Schuljahr Normalität in der Schule für alle Beteiligten
erzielen und diese wünschen wir uns ganz besonders!!
Vorher gönnen Sie sich und Ihren Kindern aber bitte noch einmal eine kurze Zeit des
Durchatmens und der Pause!
Die Schule ist noch in der ersten Ferienwoche und dann wieder ab Anfang August erreichbar. Sie können gerne Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder uns
per Mail kontaktieren, wir melden uns dann zurück.
Mit herzlichen Grüßen
Das Team des GSV Derichsweiler/ Gürzenich

