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Liebe Eltern,
lange sind wir an der Herderschule verschont geblieben; doch nun hat uns das Corona-Virus in
den vergangenen Tagen auch erreicht.
Erster Corona-Fall
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Das Gesundheitsamt entscheidet von Fall zu Fall unterschiedlich; in diesem Fall sind wir folgendermaßen vorgegangen: Da das Gesundheitsamt stark überlastet war und nicht erreichbar gewesen ist, wurde in Absprache mit dem Schulamt am Montag die gesamte Lerngruppe vorsorglich
nach Hause geschickt. Das Gesundheitsamt erfragte die Telefonnummern derjenigen Kinder, die
im Umkreis von 1,50 m neben dem betroffenen Kind sitzen und die Telefonnummern weiterer
Kontaktpersonen. Diese Familien wurden telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert: Insgesamt
11 Kinder verbleiben daraufhin in Quarantäne; für die anderen Kinder der Lerngruppe findet Präsenzunterricht statt. Die Entscheidung über die Quarantäne-Maßnahmen fällt das Gesundheitsamt und nicht die Schulleitung!
Das alles lief am Montag ruhig und besonnen und ganz ohne Panik ab. Ich bedanke mich auch
bei den betroffenen Eltern, die die Maßnahmen mit Verständnis aufgenommen haben.
Das Gesundheitsamt und das Schulamt zeigten sich sehr erfreut darüber, dass wir nach den
Herbstferien schulintern entschieden haben, dass die Kinder die Masken im Klassenraum weiterhin tragen sollen und erst am festgelegten Sitzplatz abnehmen dürfen. Ansonsten hätte in
diesem Fall die gesamte Lerngruppe in Quarantäne gehen müssen.
Wir hoffen es nicht, aber: Sollten an der Herderschule weitere Corona-Infektionen auftreten, werden wir - immer in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt – wieder so ruhig und
ohne „Panikmache“ agieren. Für Fragen und Anmerkungen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich kann weiterhin nur appellieren, auch außerhalb der Schule im Freizeit- und familiären Bereich
die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens einzuhalten, um gesund zu
bleiben (und die Schulen offen zu halten).
Grundsätzlich gilt natürlich weiterhin: Kinder mit Erkältungssymptomen bleiben auf jeden
Fall 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause. Bei schlimmerem Verlauf kontaktieren Sie bitte
einen Arzt auf. (siehe auch „Corona-Infos“ auf der Schul- Homepage)
Rollsystem für den Distanzunterricht
Da neben dem Corona-Virus auch noch andere Erkrankungen bestimmt nicht vor der Herderschule halt machen werden, erinnere ich nochmals an das Rollsystem für den Distanzunterricht, das
ich bereits im letzten Elterninfo (8.10.2020) erläutert habe: Bei erhöhtem Lehrermangel bleibt
abwechselnd immer eine bestimmte Lerngruppe für einen Tag zu Hause (= Distanzunterricht). Auf diese Weise trifft es gerechterweise nicht immer nur die Lerngruppe der möglicherweise längerfristig erkrankten Lehrkraft.
Auf den bereits verteilten Kalenderblättern für November und Dezember, ist zu erkennen, an
welchen Tagen eine Lerngruppe im Notfall zu Hause bleiben muss. Jeder Lerngruppe ist dabei
immer derselbe Wochentag zugewiesen worden, damit sich die Eltern besser auf einen möglichen
Distanzunterricht einstellen können. Eine Mitteilung darüber kann allerdings auch sehr kurzfristig
erfolgen. Wir versuchen an diesen Tagen für Betreuungskinder eine Notbetreuung zu gewährleisten. Die Kalenderblätter stehen auch auf unserer Schul-Homepage unter der Rubrik
„Corona-Infos“.
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Förderverein
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins am Donnerstag, 12.11.2020, 19.30 Uhr findet
aus gegebenem Anlass nicht in der Herderschule, sondern über eine Videokonferenz statt.
Den Einladungslink erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit dem Förderverein: foerdervereinder-herderschule@gmx.de
Termine
Hier noch zwei Informationen, die vor allem wichtig für die berufstätigen Eltern sind:
Obwohl wir bislang von einer erneuten Schulschließung verschont geblieben sind und der Präsenzunterricht weitestgehend läuft, müssen sich alle Schulen intensiv auf den digitalen Distanzunterricht vorbereiten. Daher wurde den Schulen in diesem Schuljahr ein 4. pädagogischer
Fortbildungstag ermöglicht. Dieser Fortbildungstag wird an der Herderschule voraussichtlich
am Montag, 14.12.2020, durchgeführt. Das bedeutet, dass an diesem Tag kein Unterricht
stattfindet. Eine Notbetreuung für Kinder des offenen Ganztages und der „8 bis 1“- Betreuung
wird angeboten.
Außerdem plant das Ministerium NRW die Weihnachtsferien eher zu starten: Möglicherweise ist
der 1. Ferientag bereits Samstag, der 19.12.2020 (statt erst Mittwoch, der 23.12.2020).

Telefonanlage
Die neue Telefonanlage lässt leider auf sich warten. Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen,
schreiben Sie bitte eine Email an unsere Schul-Adressen: Herderschule.Info@schule.essen.de
oder info@herderschule-essen.de
Auch Krankmeldungen können Sie per Mail versenden.

In genau einem Jahr werden wir dann hoffentlich wieder unser traditionelles Martins-Fest in
der Herderschule feiern können…

Bleiben Sie gesund!

N. Frenk

-Schulleiterin-
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