Christoph-Stöver-Realschule
Städtische Schule der Sekundarstufe I

Oer-Erkenschwick

Oer-Erkenschwick, den 30.04.2020 (17.00 Uhr)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mittlerweile gehen unsere Schüler/innen der Kl. 10a-c nun schon 6 Tage in die Schule, in Kleingruppen und
unter Beachtung der Hygieneregeln. Leider halten einige SuS den Mindestabstand von 1,5m nicht ein, so dass
ab Montag, 04. Mai, eine Maskenpflicht für den Weg in/aus dem Klassenraum und in den Pausen für alle
Schüler/innen gilt!! Da sie alle eine Maske von uns erhalten haben, dürfte das kein Problem sein.
Seife und Einmalhandtücher sind in allen Klassenräumen vorhanden (Desinfektionsmittel an den Eingängen
der Schule). Bitte nehmen Sie diesbezüglich auch den einheitlich für alle Schulen der Stadt Oer-Erkenschwick
vereinbarten, anhängenden Hygieneplan wahr. Zusätzlich ein kleiner Hinweis:
"Desinfektionsmittel - oder sollte es besser Seife sein?
Viele Fachleute sagen: besser sorgfältig die Hände mit Seife waschen als Desinfektionsmittel benutzen. Denn Händewaschen reiche
völlig aus, um die Übertragung des Virus zu unterbinden.
Wer trotzdem Desinfektionsmitteln nutzt, sollte unbedingt sparsam und sorgsam damit umgehen und die Hinweise auf der Packung
beachten. Denn wenn Desinfektionsmittel zu oft oder in der falschen Dosierung verwendet werden, können sie zur Gefahr werden.
Aktuell warnt das Hamburger Umweltinstitut vor Gefahren durch den Dauergebrauch von Desinfektionsmitteln. Viele Inhaltsstoffe
dieser Mittel seien krebserregend, Auslöser für Allergien oder verantwortlich für Schäden an Lunge, Leber und Nerven. Zudem
trockneten sie bei häufigem Gebrauch die Haut aus, so das Umweltinstitut. Wenn man das Austrocknen mit fetthaltigen Hautcremes
verhindern wolle, begünstige man zudem den Verbleib des Virus auf der Haut.
Stand: 28.04.2020"
Quelle: https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-fragen-und-antworten-100.html

Ab Montag findet dann auch der Unterricht in den Nebenfächern so weit wie möglich wieder statt. Näheres
entnehmen Sie bitte den Plänen, bislang nur von Montag bis Mittwoch, die Sie morgen im lo-net (Institution/
Dateiablage/ Stundenpläne Kl.10/ 19. KW) finden.
Wichtig und neu: ab Montag haben alle Klassen 10 unterschiedliche Eingänge. Liebe Schüler/innen achtet
bitte darauf!!
Leider liegen mir bis jetzt keine Informationen seitens der Landesregierung oder der Bezirksregierung
darüber vor, welche Jahrgangsstufen zu welchem Zeitpunkt als nächste wieder in die Schule zurückkehren
werden. „Laut angedacht“ wird die Jahrgangsstufe 9, möglicherweise beginnend am 07. Mai. Bitte beachten
Sie dazu die Informationen zu Beginn der nächsten Woche auf unserer Homepage oder im lo-net.
Bitte nehmen Sie diesbezüglich auch die anhängende landesweit gültige Vereinbarung zur Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel wahr und besprechen diese mit Ihren Kindern.
Des Weiteren werden alle Schüler/innen in allen Fächern mit Material zum Lernen auf Distanz über das lonet versorgt!! Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, wenn es dabei zu Problemen kommen sollte.
Ein schönes Wochenende, bleiben Sie und Ihre Familien gesund!!
gez. Ruth Petek,
stellv. Schulleiterin der Christoph-Stöver-Realschule
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