
Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten 
für die Zeit nach den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien 

 
Liebe Eltern,  
in den SchulMails vom 08.10.20 und 21.10.20 des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (kurz: MSB NRW) heißt es u.a.  

… „Auch nach den Herbstferien möchten wir für möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
Präsenzunterricht sichern. Die Schulen werden ihren angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten mit 
Unterricht möglichst nach Stundentafel nach den Herbstferien unverändert fortsetzen.“…  Um dies zu 
gewährleisten, werden Regelungen und Empfehlungen des Landes zum Schulbetrieb unter 
Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und neuer Erkenntnisse aus dem Bereich von Wissenschaft 
und Forschung immer wieder der aktuellen Situation angepasst. Zugleich werden klare und bislang 
bewährte Regelungen und Empfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit 
Covid-19 etabliert und beibehalten. … 

 

Für die Dreisbachtalschule ändert sich nicht viel. Es gelten weiterhin  

- die AHA-Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske*1) 

*1 Die am 04.10.20 beschlossene Regelung „Ich setze meine Maske auf, sobald ich mich bewege.“ 
werden wir aus pädagogischen Gründen im Schulvormittag weiter fortsetzen, um die Kinder nicht 
zu verwirren. 

- das Lüften der Unterrichtsräume 

· Stoßlüften alle 20 Minuten für etwa 5 Minuten (dabei sind alle Fenster geöffnet)*2 
· Querlüften wo immer es möglich ist 
· Lüften während der gesamten Pausendauer 

 
*2 Wir bitten daher, die Kinder entsprechend des „Zwiebelprinzips“ anzuziehen.  
Gerne können eine zusätzliche Fleece- oder Strickjacke und eine Mütze mitgebracht werden. 

 
-  das Informationsblatt auf der Homepage vom 08.10.20 zum Thema  
   „Private Reisen von Schülerinnen und Schülern in den (Herbst-)Ferien in Risikogebiete“ 
    (vgl. auch Coronaeinreiseverordnung in der ab dem 7. Oktober 2020 geltenden Fassung 

 https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf ) 
 
 
Weitere Hinweise z.B. den Sportunterricht betreffend folgen in Kürze. 
 
 
Wir wünschen allen am Montag einen guten, erfolgreichen und gesunden Start! 
 
gez. S. Virnich-El-Sheik 
(kommissarische Schulleiterin) 
 
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter diesen Links: 
------ 
[1] https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten (Hier finden Sie 
auch die SchulMails im genauen Wortlaut.) 
[2] https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-minuten-fuenf 
[3] https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 


