Grundschule Rehme-Oberbecksen
Zur Ramsiekquelle 3
32547 Bad Oeynhausen
Tel.: 05731-91879
Fax.: 05731-798479
sekretariat_gs_rehme-oberbecksen@badoeynhausen.de
www.gs-rehme-oberbecksen.de
11.12.2020

Liebe Eltern,
aus aktuellem Anlass möchten wir Sie über die geänderten Maßnahmen im
Infektionsschutz informieren (Amtliches Kreisblatt – Amtsblatt für den Kreis MindenLübbecke vom 10.12.2020). Diese gelten ab sofort.
Die wichtigsten Bestimmungen für die Schule fasse ich für Sie zusammen:
•
•
•

•

Der Sport- und Schwimmunterricht wird ab sofort für den genannten
Zeitraum ausgesetzt. Es findet Vertretungsunterricht statt.
Es herrscht auch in der Grundschule während des gesamten Unterrichts
Maskenpflicht. Bitte geben Sie Ihrem Kind Wechselmasken mit und achten
Sie auf saubere Masken.
Auf dem gesamten Schulgelände, im Schulgebäude, während des
Unterrichts sowie in den OGS-Gruppen werden die Masken durchgängig
von allen Kindern, Lehrkräften sowie von allen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen getragen. Auch in der OGS herrscht damit nun durchgängig Maskenpflicht für Kinder und Betreuer.
Zusätzlich zu der auf dem Schulgelände geltenden Maskenpflicht gilt nun
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im gesamten
Schulumfeld: Auf Parkplätzen, Zuwegen, an Bushaltestellen.

Noch eine Information zur Maskenpflicht für alle Kinder:
Wir erleben immer wieder Kinder, die ihren Alltagsmaske überhaupt nicht bzw. nicht
richtig tragen. Aufgrund der aktuellen Situation und zum Schutze aller werden wir ab
dem 14.12.2020 diese Kinder sofort für einen Schultag abholen lassen. Diese
Regelung gilt ebenfalls für den OGS-Bereich und für die Notbetreuung.
Ich weise aus gegebenem Anlass außerdem daraufhin, dass Eltern das
Schulgelände nicht betreten dürfen. Sollten Sie Ihr Kind aus der OGS abholen,
fordere ich Sie auf, sich nicht länger als unbedingt nötig auf dem Schulgelände
aufzuhalten und auf Ansammlungen von Menschen beim Warten vor dem
Haupteingang der Schule und vor dem Schulhof zu verzichten.
Nutzen Sie in diesen besonderen Zeiten, die wir uns alle anders wünschen, für
Gesprächswünsche bitte das Telefon oder den Email-Kontakt.
Bitte besprechen Sie diese Regelung unbedingt mit Ihrem Kind.

Viele Grüße
Ivette Brinkmann

