Angelaschule Osnabrück
Staatlich anerkanntes Gymnasium der Schulstiftung im Bistum Osnabrück

24. Oktober 2020
Vierter Schulbrief 2020/2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich wünsche mir, dass wir jetzt wie in jedem Jahr nach den Herbstferien
durchstarten, Wesentliches erarbeiten und uns auf die Adventszeit freuen
können. In diesem Herbst schränkt uns die Pandemie etwas ein, dennoch
war und ist bislang der Präsenzunterricht im Wesentlichen möglich. Dieses
liegt vor allem daran, dass sich alle vorbildlich an unsere Hygienevorschriften
halten, auf Abstand achten und die eingeschränkte Maskenpflicht befolgen.
Nun steigen die Infektionszahlen, so dass wir mit unseren Mitteln reagieren
müssen. Ab sofort gelten deshalb folgende Regeln:
Maskenpflicht:
• Neu: Während des Unterrichts wird im Klassenraum eine Mund-NasenBedeckung getragen.
• Die bisherigen Regelungen in Bezug auf das Tragen einer Gesichtsmaske bleiben weiterhin gültig.
• Es werden pro Tag zum Wechseln mindestens drei Gesichts-Masken
mitgebracht. Diese sollen hygienisch verpackt sein.
• Im Sportunterricht müssen Schülerinnen und Schüler keine Masken tragen.
Verlassen des Schulhofes:
• Das Verlassen des Schulhofes vor Schulschluss ist den Jahrgangsstufen 5-10 nicht gestattet.
• Falls jemand dringend den Schulhof vor Schulschluss verlassen muss,
ist eine schriftliche Erklärung der Eltern notwendig.

Lüften:
• In den Klassenräumen des Klassentraktes sorgt eine moderne kontrollierte Be- und Entlüftung für einen optimalen Luftaustausch in jedem
einzelnen Klassenraum. Zusätzliches Lüften ist dort nicht erforderlich.
• In der Turnhalle arbeitet ebenfalls ein modernes Belüftungssystem. Zusätzlich wird dort mittels einer Außentür gelüftet.
• In allen anderen Klassenräumen ist eine regelmäßiges Stoßlüften zwingend notwendig.
• Alle ziehen sich warm an.
Beachten Sie bitte zusätzliche weitere Informationen aus dem Kultusministerium, die Sie auf der Homepage der Angelaschule finden oder die Ihnen oder
Ihren Kindern per Mail zugesendet werden.
Ich bin zuversichtlich, dass wir Schulschließungen wie im Frühjahr verhindern
können und weiterhin uns in der Schule begegnen werden. Wir planen, wie
im letzten Elternbrief vorgetragen, etwa den Elternsprechtag Jgst. 5 als Präsenzveranstaltung mit besonderen Regeln durchzuführen.
Mit freundlichen Grüßen,
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