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__

Sehr geehrte Eltern,
wie sie sicherlich der Presse schon entnehmen konnten, wird die Verpflichtung des
Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes (Maske) zum 01.09.2020 angepasst. Hier in aller
Kürze die Veränderungen, die ab Dienstag, den 01.09.2020 gelten werden:
 Wir raten nach wie vor dringend dazu, einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu
tragen, werden aber selbstverständlich die Anpassungen des Schulministeriums
umsetzen, die Maskenpflicht im Unterricht nicht mehr verpflichtend einzuhalten.

___

 Während des morgendlichen Einlasses ist die Maske nach wie vor verpflichtend zu
tragen.
 Die Maske darf nur und ausschließlich im Klassen- oder Kursraum abgenommen
werden, sobald der fest zugewiesene Sitzplatz eingenommen wurde.
 Sobald der Platz verlassen wird, gilt wieder die Pflicht eine Maske zu tragen!!!
Beispielhaft sind hier der Raumwechsel, der Toilettengang oder natürlich die Pause
zu nennen.

__

 Falls es im Unterricht zu Gruppenphasen oder kooperativen Lernformen kommt, in
denen die Sitzordnung verändert wird, gilt es die Maske wieder zu tragen.
 Das regelmäßige Lüften der Unterrichtsräume bleibt weiterhin ein wichtiger
Bestandteil unseres schulischen Hygienekonzeptes. Durch den jahreszeitbedingten
Temperaturrückgang würden wir sie bitten, auf eine entsprechende Kleidung zu
achten.

Sie
Sie

können mit uns sprechen:
erreichen uns :
Im Internet unter:
E-Mail:
Unsere Bankverbindung:

montags bis donnerstags 08.00 – 15.30 Uhr, freitags 08.00 – 13.30 Uhr
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Haltestelle Scharnhorst Zentrum
www.gesamtschule-scharnhorst.de
scharnhorst-gesamtschule@stadtdo.de
Stadtsparkasse Dortmund (BLZ 440 501 99) Konto Nr 631 000 495
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Grundsätzlich ist der Schulstart sehr gut gelungen. Die notwendigen Maßnahmen werden
von den Schüler*innen sehr verantwortungsvoll umgesetzt und die entsprechenden
Regeln eingehalten.
Mit den oben genannten angepassten Regeln, hoffen wir weiterhin einen so reibungslosen
Schulbetrieb gewährleisten zu können.

Für die Schulleitung

Nadim Al-Madani
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