An alle Erziehungsberechtigten
und Schülerinnen und Schüler des
KWG
Heike Edeler, Hans Nicolas
Schulleitung

Höxter, 23.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass Sie und ihr alle eine erholsame und gesunde Herbstferienzeit hatten und hattet.
In den letzten Wochen hat sich die Entwicklung der Covid-19-Pandemie in Deutschland und auch in
Nordrhein-Westfalen deutlich verändert. Das Schulministerium hat daher die Vorgaben für den
Schulbetrieb für die Zeit nach den Herbstferien hinsichtlich der Maskenpflicht aktualisiert: Im
Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler ab JG 5
auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.
Diese Regelungen gelten zunächst bis zu den Weihnachtsferien und finden sich auch in der jeweils
gültigen Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO): https://www.mags.nrw/coronavirusrechtlicheregelungen-nrw
Das MSB hat die Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an
Schulen im Zusammenhang mit Covid-19 auf den aktuellen Stand gebracht:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Die weiteren Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein anerkannten Erkenntnis,
dass über die AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus das Lüften der Unterrichtsräume
ein wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller Beitrag dazu ist, das Risiko einer Ansteckung mit dem
Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern:
- Stoßlüften alle 20 Minuten,
- Querlüften wo immer es möglich ist,
- Lüften während der Pause.
Wir werden die Räume regelmäßig lüften, können allerdings die Fenster in den oberen Etagen nicht
dauerhaft öffnen (Absturzsicherung). Die Fenster werden zum Lüften aufgeschlossen und müssen
anschließend wieder verschlossen werden.
Bei der zunehmend kalten und nassen Witterung sind wir froh, dass wir die Sporthalle wieder nutzen
können. Den Schulen ist allerdings vorgegeben, dass weiterhin auf die Benutzung der Duschen
verzichtet werden muss.
Wir hoffen sehr und drücken die Daumen, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, dass der
Präsenzunterricht am KWG weiterhin regulär stattfinden kann. Bitte beachten Sie regelmäßig die
aktuellen Hinweise auf unserer Homepage und nehmen Sie bei Rückfragen gerne mit uns Kontakt auf.
Mit herbstlichen Grüßen vom KWG

Heike Edeler, Hans Nicolas
(Schulleitung)

