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Sehr geehrte Eltern,
kurz vor dem Beginn der kommenden Herbstferien möchten wir die Gelegenheit nutzen, einige
grundlegende Informationen für den weiteren Schulbetrieb nach den Ferien zu geben.

1. Lüften der Klassenräume ab Herbst:
Die Bestimmungen im Hinblick auf das Lüften von Klassenräumen sind in der Zwischenzeit
konkretisiert worden. Für die Zeit nach den Ferien ist eine ständige Öffnung der Fenster nicht
realisierbar. In Absprache mit dem Träger, dem Gesundheitsamt und in Übereinstimmung mit den
ministeriellen Vorschriften ist zurzeit eine Lüftung der Räume im Intervall von 20 Minuten
durchzuführen. Zusätzlich werden in den Pausen alle Fenster und Türen geöffnet, um ein effektives
Durchlüften zu gewährleisten. Verbindliche Regelungen werden an alle Kolleginnen und Kollegen
weitergeleitet.
Die Bereitstellung von technischen Geräten zum Luftaustausch für einzelne Räume und anderen
technischen Hilfsmitteln ist derzeit weder vom Träger noch vom Ministerium für die Schulen
vorgesehen. Inwieweit schulinterne individuelle Lösungen zum Tragen kommen können, muss
zunächst mit dem Schulträger abgeklärt werden.
Nach wie vor gilt daher unsere Bitte: Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder lieber etwas zu warm
angezogen sind, statt zu dünn, um Erkältungen vorzubeugen.
2. Sportunterricht:
Leider sind unsere Sporthallen nach wie vor nicht für den Sportunterricht durch den Träger
freigegeben. Das Erzbistum möchte hier besonders sorgfältig agieren. Der TÜV führt derzeit
Prüfungen für alle erzbischöflichen Schulen durch, um die Möglichkeiten eines unter CoronaBedingungen sicheren Sportunterrichts zu überprüfen. Wir bedauern sehr, dass auch für die Zeit
nach den Ferien zunächst kein gewohnter Unterricht in den Sporthallen stattfinden kann. Dazu
kommt, dass derzeit von Seiten der Stadt Köln ebenfalls Corona bedingt kein Schwimmunterricht in
den Klassen 5 und 6 in gewohnter wöchentlicher Art durchgeführt werden darf. Vor dem
Hintergrund der zur Verfügung stehenden räumlichen Kapazitäten stellt uns dies als LFS vor große
organisatorische Herausforderungen. Sportunterricht wird – soweit verantwortbar - zunächst
weiterhin in entsprechender Kleidung im Freien stattfinden können oder gegebenenfalls auch als
alternative Form des Sportunterrichts in Hallen- und Klassenräume verlagert werden müssen.
Ebenso müssen wir in Abhängigkeit der Ergebnisse der TÜV Überprüfungen und unserer räumlichen
Möglichkeiten über Kürzungen im Sportunterricht nachdenken.
Wir werden Sie, sobald uns als Schulleitung belastbare Erkenntnisse vorliegen, zeitnah informieren.
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3. Urlaub in „Coronazeiten“
Wir möchten Sie eindringlich am Beginn der Ferien auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der
Problematik möglicher Reisewarnungen hinweisen:
Sollten Sie Ihren Urlaub in Risikogebieten verbringen oder in Gebieten, die während der Ferien als
Risikogebiete ausgewiesen werden, so sind Sie nach derzeitiger Rechtslage dazu verpflichtet, die
Schule davon in Kenntnis zu setzen, entsprechende Quarantänemaßnahmen einzuhalten oder über
einen „Coronatest“ nachzuweisen, dass Ihr Kind die Schule besuchen kann. Wir halten dieses
Vorgehen im Interesse der Gesundheit unserer Schulgemeinschaft für selbstverständlich.
Zu allen drei genannten Bereichen und zu weiteren Aspekten des Unterrichts nach den Herbstferien
finden Sie sehr ausführliche Informationen in der angehängten neuesten Mail des Ministeriums für
Schule und Bildung vom 8.10.2020, die im Wesentlichen bereits veröffentlichte und bekannte
Regelungen nochmals zusammenfasst und aktualisiert.
In den vergangenen Wochen ist in unser aller Leben und in den Schulalltag ein Stück weit Normalität
zurückgekehrt. Wir alle als Schulgemeinschaft freuen uns darüber und sind auch ein Stück weit
erleichtert. Wir sollten diese wiedergewonnene Normalität auch in anderen Zeiten zu schätzen
wissen.
Mit herzlichen Grüßen zu den beginnenden Herbstferien und in der Hoffnung auf „normale“ Zeiten
nach den Herbstferien wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame und gesunde Herbstferien.
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