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Schulbrief (12)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

ich hoffe, Sie (v-)erleben eine schöne, erholsame und vor allem gesunde
Herbstferienzeit!
Mit den nun nahenden Ende der Herbstferien, hat das Land NRW (Schulministerium,
Bauministerium) heute die ab kommenden Montag für die Aufnahme des
Schulbetriebes geltenden Regeln bekannt gegeben:
Ab dem kommenden Montag (26.10.2020) gilt:
•

•

Für alle Schüler*innen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
durchgängig im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und nun auch wieder
während des Unterrichts im Unterrichtsraum. Lehrer*innen sind prinzipiell in
diese Regelung eingeschlossen, können aber – wenn der Mindestabstand von
1,50 m durchgehend eingehalten wird -ggf. ohne Mund-Nasen-Bedeckung
unterrichten.
In allen Unterrichtsräume werden regelmäßig (Stoß-)Lüftungen nach
folgenden Grundregeln durchgeführt:
- Stoßlüften (3-5 Minuten) alle 20 Minuten im Unterricht
- Querlüften (wenn möglich)
- Lüften während der gesamten Pausendauer
Diese Regeln zum Lüften der Räume werden durch aktuelle Empfehlungen des
Bundesumweltamtes konkretisiert, die den Schulen über die aktuelle
Schulmail des MSB verfügbar gemacht wurden.
Auf Grundlage dieser Regeln sowie der Tatsache, dass alle unsere
Unterrichtsräume baulicherseits vollständig zu lüften sind, sind diese
Vorgaben in allen Klassen und Kursen umzusetzen.

Soweit die uns bis heute bekannten (Neu-)Regelungen aus dem Schulministerium.
Sobald es weitere Vorgaben und/oder zentrale Regeln gibt, werden die
entsprechenden Informationen folgen.

Wie bereits in meinem letzten Schulbrief vor den Herbstferien, möchte ich auf
diesem Wege noch einmal auf ein „Herzensanliegen“ von mir hinweisen:
Nach den Herbstferien ist unsere Schulgemeinschaft noch einmal
Solidargemeinschaft gefragt und zwar glücklicherweise in positiver Hinsicht:

als

Am Montag den 09.11.2020(19.00 Uhr, Aula) sind alle Mitglieder und Interessierte
unseres Fördervereins herzlichst zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung
eingeladen. Aus organisatorischen Gründen musste dieser Termin verlegt werden!
Gern wiederhole ich hier noch einmal meine Ausführungen aus dem letzten
Schulbrief: die Mitgliederversammlung am 09.11. wird eine besondere werden, da
wir mehrere Mitglieder unseres Fördervereinsvorstandes verabschieden werden, die
sich viele Jahre für unsere Schule, Ihre Kinder, unsere Schulgemeinschaft
ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagiert haben. Bereits hier und heute bedanke ich
mich noch einmal im Namen unserer ganzen Schule bei den Betreffenden für ihren
hervorragenden und engagierten Einsatz für das HGN!
Nun sind Sie gefragt und angesprochen: Unsere Schule, ihre Qualität, ihr Angebot
und ihre Möglichkeiten lebt auch und gerade von den Projekten, Initiativen und Ideen
unseres Fördervereins. Jede Schüler*innen, jedes Kind am HGN und alle unsere
Lehrkräfte gewinnen durch die Unterstützung und die Arbeit unseres Fördervereins
in Kooperation mit allen in der Schule Beteiligten.
Daher bitte ich Sie - wenn es denn Zeit und Möglichkeiten gibt – sich (in welcher Form
auch immer) für die Arbeit unseres Fördervereins zu begeistern und sich (wenn
möglich) an ihm zu beteiligen. Ein –vielleicht kleiner – Anfang kann die Teilnahme an
unserer Mitgliederversammlung am 09.11.2020 sein!
Herzlich willkommen!

Bis dahin und darüber hinaus: Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

gez. T. Wilmsmann

- Schulleiter

