Städtische Katholische Grundschule Forster Linde
Lintertstr. 68
52076 Aachen

COVID-19 Information / Hygiene-Hinweise
Liebe Eltern,
gerne möchten wir Sie transparent über die aktuellen Maßnahmen an unserer Schule
informieren.
Seit dem 26.10.2020 gelten an der KGS Forster Linde (Vormittags- wie Nachmittagsbereich) die erweiterten Präventivmaßnahmen, um künftige klassen- wie schulweite
Quarantänemaßnahmen vermeiden zu können.
Die bisherigen Abläufe hinsichtlich der Hände-Waschmöglichkeiten (insbesondere nach
dem Betreten des Schulgebäudes, dem Naseputzen, dem Niesen oder Husten, dem Toilettenbesuch, dem Verlassen und Betreten des Raumes sowie vor und nach dem Essen) bleiben unberührt und sind nach wie vor im Schulalltag etabliert. Ausreichend Seife, Einweghandtücher sowie Desinfektionsmittel sind vorhanden. Auch die Reinigung bzw.
Desinfektion potentiell kontaminierter Flächen, die durch Handkontakt zu einer Virusübertragung führen können (wie beispielsweise Türklinken, Treppen- und Handläufe, Sanitäranlagen, Tische und Stühle), erfolgt wie gehabt regelmäßig.
Um das Infektionsrisiko im geschlossenen Raum zu verringern, wird auch seit dem
26.10.2020 alle 20 Minuten der Klassenraum stoßgelüftet. Hierzu wurden Sie auch bereits schon gebeten, Ihre Kinder entsprechend im „Zwiebellook“ anzukleiden, damit
diese während der Lüftungspausen ausreichend gewärmt sind.
Im Rahmen der Anpassungen wurde auch die bestehende Maskenpflicht entsprechend erweitert, so dass diese nun auch im Unterricht von allen Parteien zu tragen
sind. Den Kindern werden im Laufe des Schultages aber auch entsprechende „Durchatme-Möglichkeiten“ angeboten. Lehrer wie auch Betreuuer bieten diese zwischendurch in einem geschützten Rahmen an.
Die Unterrichtspausen finden jahrgangsweise versetzt statt, so dass es zu keiner
Durchmischung kommt. Im Rahmen der Pausen erfolgt auch die Frühstückspause. Hier
wird mit entsprechendem Abstand das Essen auch ohne Maske ermöglicht. Das Mittagessen findet am entsprechenden Platz auch ohne Maske statt – Durch eine versetzte Sitzordnung wird der bestmögliche Abstand untereinander eingehalten.
Gemäß nahendem Lockdown wird der Schwimmunterricht in dieser Zeit entfallen. Im
Sportunterricht nutzen wir kreative Bewegungsspiele mit Abstand, um den Kindern
die Bewegung auch ohne Maske ermöglichen zu können. Hier findet die Maske nur
dann Anwendung, wenn der Abstand nicht mehr eingehalten werden kann. Das gleiche gilt auch für entsprechende Kursangebote seitens der OGS.

Wir geben tagtäglich unser Bestes, um Ihren Kindern eine sichere Umgebung zum Lernen zu bieten. Die Abläufe und auch das Maskentragen klappt in allen Klassen bisher
einwandfrei und die Kinder haben sich schon jetzt problemlos an die neue Situation
gewöhnt. Durch entsprechende Aufklärung wächst auch das Verständnis, dass die aktuellen Maßnahmen sinnvoll wie wichtig sind.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Vielen Dank und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit!
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