Düsseldorf, den 01.09.2020

An
alle Eltern (+SchülerInnen)

Coronabestimmungen an der JNS
hier: Bestehende Regelungen an der JNS

Sehr geehrte Eltern,
das aktuelle Schuljahr geht in seine 3. Schulwoche und wir müssen feststellen,
dass unsere SchülerInnen und Sie liebe Eltern sehr verantwortungsvoll mit der aktuellen Coronasituation
und unseren Regelungen umgehen. Das freut uns sehr und dafür möchte ich mich an dieser Stelle
ausdrücklich bedanken.
Trotzdem sind uns im schulischen Alltag bestimmte Situationen aufgefallen, die uns daran erinnern,
dass die Notwendigkeit besteht an Regelungen zu erinnern, damit diese Regelungen auch weiterhin
eingehalten werden.
1. Mund-/Nasenschutz
Es gilt aktuell immer noch die Mund-/Nasenschutzpflicht für Personal, Besucher und Schülerschaft. Der
Mund-/Nasenschutz muss nicht im Unterricht getragen werden, solange sich die Kinder an ihrem
Sitzplatz befinden. Beim Ankommen und Verlassen der Schule bitten wir jedoch um das Tragen eines
Mund-/Nasenschutzes. Auch bei Toilettengängen und in Pausensituationen wird das Tragen eines
Mund-/Nasenschutzes notwendig sein. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind einen Mund/Nasenschutz mit zur Schule bringt. Es ist durchaus sinnvoll ihrem Kind einen Ersatzmund/Nasenschutz mitzugeben, damit gegebenenfalls ein Ersatz zur Verfügung steht.
Natürlich gilt auch für Besucher der JNS, also auch Sie liebe Eltern, die Mund-/Nasenschutzpflicht. Bitte
seien Sie hier Vorbild und achten Sie auf das korrekte Tragen des Mund-/Nasenschutzes.
Gesprächstermine vereinbaren Sie bitte im Vorfeld telefonisch über unser Sekretariat.
2. Abholen und Ankommen
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Kinder am Schuleingang abgeben und abholen. Das Schulgelände
darf und soll in der aktuellen Situation nicht eigenmächtig betreten werden. Unser Personal ist
angehalten auf diese Regelung zu achten. Ggf. wird Sie unser Personal darum bitten vor dem Schultor
zu warten.
Die aktuelle Praxis hat gezeigt, dass es hier leider nicht möglich ist für bestimmte Kinder
Ausnahmeregelungen zu treffen, da diese Regelungen dann auch andere Eltern in Anspruch nehmen
wollen.
Für das Ankommen an der Schule stehen sowohl der Haupt- als auch der Seiteneingang zur Verfügung.
Die Abholung erfolgt nur am Haupteingang unserer Schule.
Natürlich kann es ein paar Minuten dauern bis die Kinder nach Unterrichtsende am Schultor sind. Hier
bitten wir um etwas Geduld. Sollte in bestimmten Ausnahmesituationen (z.B. Arztbesuch etc.) der
Bedarf bestehen, dass Kinder zu einer bestimmten Zeit am Schultor sein sollen, so setzen Sie sich bitte
im Vorfeld mit dem Klassenlehrer und/oder dem entsprechenden Erzieher in Verbindung, damit eine
entsprechende Abholung zum vereinbarten Zeitpunkt möglich ist.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Birkmann & Anja Tremer
(SchulleitungsTEAM)

Ivonne Matthies
(OGS-Leitung)

