Info-Brief Nr. 4
Wiedereinführung der Maskenpflicht ab dem 02.12.2021
Lünen, 01.12.2021
Liebe Eltern der Heikenbergschule,
mit diesem Brief informiere ich Sie über die neueste Mail des Ministeriums für Schule und Bildung (MSB).
Aufgrund der aktuellen kritischen Coronalage werden an den Schulen die Schutzmaßnahmen wieder
hochgefahren. Es gilt ab morgen, Donnerstag, 02.12.2021:
•

Maskenpflicht auch wieder am Sitzplatz. Die Kinder behalten auch im Unterricht ihre Masken
wieder dauerhaft auf wie vor Aufhebung der Maskenpflicht. Schutz und Gesundheit haben
Vorrang! Bitte beachten Sie hier die Maskenkriterien aus dem Info-Brief Nr. 3 vom 24.11.2021.
Da die Masken wieder dauerhaft getragen werden, geben Sie bitte ausreichend Ersatzmasken
mit!

•

Eltern dürfen die Schule weiterhin nur dann betreten, wenn sie eine Einladung haben und dann
auch nur geimpft, genesen oder getestet (3G). Bitte halten Sie entsprechende Nachweise parat
und zeigen sie sie vor. Ein PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden und ein Bürgertest nicht älter
als 24 Stunden sein.

•

Kinder, die einen oder mehrere Tage krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen in der Schule
fehlen, benötigen am ersten Tag nach Abwesenheit einen negativen Bürgertest und müssen
diesen umgehend bei der Klassenlehrkraft zur Dokumentation vorlegen.

Bitte denken Sie auch daran, Ihren Kindern wärmende Kleidung mitzugeben, die in der Schule
verbleiben kann (dicke Pullover, Jacken, evtl. eine Decke, Handschuhe, die die Fingerkuppen frei
lassen,…). Wir werden unabhängig von den kalten Witterungsverhältnissen weiter lüften müssen.
Durch die Stadt Lünen sollen bis zu den Weihnachtsferien in allen Klassen CO2-Ampeln eingebaut
werden. Dadurch werden wir eine bessere Kontrolle über das regelmäßige Lüften haben.
Das MSB und auch wir hoffen, dass die Schulen durch konsequente Umsetzung aller
Hygienemaßnahmen offen bleiben können, da Unterricht in Präsenz sehr wichtig für die Kinder ist.

Ich wünsche allen, trotz der wiederholt ungünstigen und unentspannten Coronalage eine angenehme
Advents- und Vorweihnachtszeit. Bleiben Sie gesund
Ihre Ute Klaka

