
  

 

 
Coesfeld, 22.10.2020 

 
Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Bisher konnte der Unterricht an unserer Schule glücklicherweise ohne Einschränkungen 
stattfinden, darüber sind wir sehr froh. Wir werden unsererseits weiterhin alles daransetzen, dass 
sich Ihre Kinder und alle am Schulleben Beteiligten vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus 
schützen und auch geschützt werden. Deshalb bleiben die im Elternbrief vom 05.08.2020 
beschriebenen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen bestehen. 
 
Hinzu kommt entsprechend der Vorgaben des Schulministeriums nach den Herbstferien die 
„Maskenpflicht“ auch während des Unterrichts, so wie wir es nach den Sommerferien bereits 
praktiziert haben.  
Das heißt: Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist für alle auf dem Schulgelände, im gesamten 
Schulgebäude, auch in den Räumen während des Unterrichts vorgeschrieben. Für den Mund-
Nase-Schutz müssen die Eltern sorgen; es empfiehlt sich, einen Ersatz mitzugeben, falls in dieser 
langen Zeit des Tragens die „Maske“ durchfeuchtet, das Tragen unangenehm wird und sie ihre 
Wirksamkeit verliert.  
Ergänzend sei erwähnt, dass die Abstandsregel von 1,5 Metern weiterhin mit Ausnahme der 
Unterrichtsräume gilt.  
Auch das regelmäßige Händewaschen bzw. die Handdesinfektion ist nach wie vor eine der 
wichtigen Schutzmaßnahmen.  
Außerdem folgen wir den „Hinweisen und Verhaltensempfehlungen 
für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-
19“ des Schulministeriums, indem wir die Unterrichtsräume alle 20 
Minuten sowie nach Ende einer Unterrichtsstunde und in den Pausen 
ausreichend lüften (siehe Schaubild) und erfüllen die sogenannte 
AHA+L-Regel. 
Das bedeutet, dass alle unbedingt warme Kleidung tragen sollten! 
 
Wir wünschen uns sehr und gehen davon aus, dass alle weiterhin 
achtsam bleiben - für sich selbst und die Mitmenschen!  
Das erfordert natürlich Rücksicht und guten Willen, so kann jeder zur 
Bekämpfung der Pandemie beitragen.  
 
Für weitere Fragen, Anregungen und Hinweise stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
Frank Rotering und Monika Jänicke 

Quelle: Umweltbundesamt

Rich!g lü"en im Schulalltag
So geht es schnell und e#zient!

Stoßlü!en: Während des
Unterrichts alle 20 Minuten
mit weit geö"neten Fenstern
lü!en.

Wie lange wird gelü!et?
Im Winter drei bis fünf
Minuten, im Sommer zehn
bis zwanzig Minuten.

Nach jeder Unterrichtsstunde
von 45 Minuten über die
gesamte Pause lü!en.

Querlü!en: Wenn möglich,
gegenüberliegende Fenster
gleichzei#g weit ö"nen.

Beim Stoß- und Querlü!en
sinkt die Raumtemperatur nur
um wenige Grad ab und steigt
nach dem Schließen der Fenster
schnell wieder an.
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