
Der Start der FALS ins neue Schuljahr 2020/21 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

    wir freuen uns, Sie und Euch zum neuen Schuljahr 2020/21 wieder an der FALS  

begrüßen zu dürfen, und zwar umso mehr, weil der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen 

wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden wird.  

Grundlage der Wiederaufnahme des Unterrichts bildet ein Konzept, das auf den Vorgaben des 

Schulministeriums NRW beruht und das v.a., neben der Prävention, eine schnelle Rückverfolgung von 

Infektionen ermöglicht.  

Auf dieser Basis können fast alle schulischen Angebote in gewohnter Form oder leicht modifiziert stattfinden. 

Mit Blick auf unsere Schülerinnen und Schüler halten wir das für die absolut richtige Entscheidung. 

In diesem Sinne möchten wir Sie über die sich daraus ergebenden notwendigen Maßnahmen informieren:   

* Vorerst bis zum 31.8. gilt auf dem gesamten Schulgelände eine flächendeckende Verpflichtung zum Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung, auch während des Unterrichts. Ein Plastikvisier ist nicht ausreichend. 

* Die Hände sollten möglichst oft und gründlich gewaschen werden, es gilt die übliche Husten- und 

Niesetikette. 

* Auf Körperkontakt (Umarmungen, Küsschen, Abklatschen) muss leider verzichtet werden. Ein freundliches 

Gesicht oder Lächeln geht auch auf Distanz. Der Abstand von 1,5 Meter ist Leitlinie und sollte immer wenn 

möglich eingehalten werden. 

* Es wird möglichst wenig Durchmischung mit Schülern anderer Klassen oder anderer Jahrgangsstufen geben. 

Im Unterricht und auch in der Mensa gibt es eine festgelegte und dokumentierte Sitzordnung. Wir bitten 

darum, auch in den Pausen darauf zu achten. 

 

* Kinder mit Erkältungssymptomen bleiben zu Hause.  

 

* Sollten Sie Urlaub in einem Risikogebiet (ausgewiesen auf der Website des RKI) gemacht haben, benötigen 

Sie bzw. Ihre Kinder zum Schulbeginn auf jeden Fall ein negatives Coronatestergebnis. 

 

* Wir empfehlen die Installation der Corona-Warn-App. 

 

* Bitte prüfen Sie, ob der Weg zur Schule statt mit dem Bus auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt 

werden kann. 

 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Ihrer Kinder werden diese Maßnahmen am ersten Unterrichtstag in 

den Klassen besprechen. Wir gehen davon aus, dass Sie und Ihre Kinder genauso wie wir ein hohes Interesse 

daran haben, dass der Schulalltag gelingt und jeder Einzelne durch sein verantwortungsvolles Verhalten zu 

diesem Gelingen beiträgt.  

Einen guten Schulstart wünschen  

 

 

 

 

 


