Paul – Ritter – Schule
Förderzentrum Förderschwerpunkt Hören
Pestalozzistr. 25, 90429 Nürnberg

Nürnberg, 11.11.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Familie schöne, erholsame Herbstferien genießen
konnten und wünschen Ihren Kindern sowie Ihnen einen guten Start in die nächste
Etappe des Schuljahres. Wir sind alle froh, dass wir trotz der hohen Infektionszahlen
wieder im Regelbetrieb starten können.
Nach dem neuen Rahmenhygieneplan vom 06.11.2020 ergeben sich ein paar Aktualisierungen, die wir Ihnen mitteilen möchten:
 Der Schulbetrieb läuft wie bisher nach dem regulären Stundenplan weiter. Allerdings müssen nun ohne Ausnahme alle Schüler*innen in allen Jahrgangsstufen
während des Unterrichts auch an ihrem Sitzplatz eine Maske tragen.
Die durchsichtigen Masken „smile by eGo“ sind in den Ferien endlich auch für die
Schüler*innen der Grundschule eingetroffen und wurden bereits an die Kinder
verteilt. Damit die Masken im Unterricht immer verfügbar sind, bleiben sie in der
Schule. Die Klassenlehrerinnen sammeln, sofern noch nicht geschehen, pro
Maske 6,50 € ein.
 In den Klassenzimmern werden die Schülertische wieder dauerhaft im Mindestabstand von 1,5 m aufgestellt. Nach momentanem Stand können wir für alle
Klassen den Mindestabstand in den Klassenräumen einhalten, so dass alle Schüler*innen beschult werden können, selbst wenn ein Wechsel zwischen Präsenzund Distanzunterricht angeordnet werden sollte.
 Darüber hinaus ist es sehr wichtig, die Klassenräume regelmäßig und intensiv zu
lüften. Mindestens alle 45 Minuten muss eine Stoß- oder Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mindestens 5 Minuten erfolgen. Wenn möglich,

sollte die Lüftung sogar alle 20 Minuten erfolgen. Da es beim Lüften in der kalten
Jahreszeit kurzfristig im Klassenzimmer kalt wird, sollten die Schüler*innen von
zu Hause z. B. eine zusätzliche Strickjacke, einen zusätzlichen Pullover oder eine
kleine Decke, in die man sich kurzzeitig warm einpacken kann, mitbringen.
 Die Information vom 06.11.2020 „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen“ bitten wir genau zu lesen und zu
beachten.
 Falls an der Schule der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung oder ein positiver
Fall auftritt, müssen wir dies dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt entscheidet dann, welche Maßnahmen ergriffen und umgesetzt
werden müssen.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Nun hoffen wir, dass auch in den nächsten Wochen der regelmäßige Schulbesuch
für möglichst alle Schüler*innen möglich sein wird und wir alle gesund bleiben.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Johanna Zeller

gez. Gisela Trost
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Konrektorin

