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Liebe Eltern,

der Kardinal-von-Galen
heute möchten wir lhnen einen kurzen überblick verschaffen, wie wir an
Schule mit dem Thema ,,Coronavirus" umgehen'

Hyglenemaßnahmen

getroffen:
Die stadt hat folgende zusätzliche Hygienemaßnahmen
Zusätzliche Flüssigseífe ist bestellt

-

Die Reinigungskräfte säubern die Klinken besonders gründlich
Es wurden schilder bezüglich des Händeschüttelns aufgehängt
wurden n¡cht bestellt
Ständer mit Desinfektionsflüssigkeiten für die Eingangsbereiche

unterstützen
Darüber hinaus wäre es prima, wenn sie die uns mit,,Flüssigseifespenden"
zu
sichern'
könnten, um die kurzfristige Versorgung der Klassen mit Flüssigseife
Händewaschen verteilt
tn allen Räumen werden außerdem Hinweisschilder zum richtigen
und die Regeln mit den Kindern ausführlich besprochen werden.

Verhalten im Falle einer möglichen Erkrankung
Ansteckung mit dem Virus
Schüler und Lehrer werden gebeten, im Falle einer möglichen
eine lnfektion
zuhause zu bleiben und Koniakt mit einem Arzt aufzunehmen. Sollte
Es erfolgt dann eine
werden.
nachgewiesen werden, muss die Schule umgehend informiert
zeitweilige
eine
Schulträger
Meldung beim Gesundheitsamt. Dieses kanñ dann beim
Schulschließung verfügen.

organisation von unterrlcht im Falle einer schulschließung
akuten Falles)
lm Falle einer Schulschließung (in der Regel 2 Wochen nach Meldung eines
Aufgaben zu
und
werden wir veisuchen, lhre Kìnder per tvta¡t mit Unterrichtsmaterialien
so gering wie
geplanten
Unterrichtsinhalte
versorgen, ,r ãi. StOiung und den Ausfall der
lhre Ejeder
schnellstmöglich
Klãssenlehrerin
mögltcir rú fr.ltán. o..u tã¡l.n Sie bitte
Zeit
dieser
in
auch
für
Sie
wir
Mailadresse rìi. ÚU.r die schulischen Mailadressen sind
lhre
und
Homepage
unsere
erreichbar. t;i;; i¡b"; eine Schließung bekommen Sie über
Sie,
beachten
Bitte
informieren.
Klassepflegschaftsvorsitzenden, die viir natärlich umgehend
Anfragen
noch
Anrufe
weder
dass das Sekretariat in dieser Zeit nicht besetzt ist unã somit
bitten wir
per Mail bearbeitet werden können. Sollte es zu einer Schulschließung kommen,
erledigen.
entsprechend
Sie darauf zu achten, dass lhre Kinder die schulischen Aufgaben
Bitte wenden!

Kardinal - von- Galen- Schule

Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Offene Ganztagsgrundschule
ln der Baut 27

45731WaltroP

Telefon: 023t91785671

FAX:

E-Mail:

O2309174r'.36

122970@schule.nn¡Y.de

Sekretariat:
Frau Groothoff
Montag - Donnerstag

07,45 Uhr

-

11.45 Uhr

ffi'

Städt. Gemei nschaftsgru ndschule
Kardinal -von-Galen
Schule
Weitere Hinweise zum Umgehen mit dem Corona Virus erhalten Sie hier: https://www.kreisre.de/lnhalte/Buereerservice/Gesundheit und Ernaehrung/lnfektionsschutz/Coronavirus'aso

Diese Mail dient lediglich lhrer lnformation. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keinerlei Veranlassung,

den Schulbetrieb zu unterbrechen.

Wir danken lhnen für lhre Mithilfe und lhr Verständnis und wünschen lhnen und lhren Familien eine
gesunde Zeit.

Für Rückfragen stehen

wir lhnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Atd¡toa ßhat

,
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