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                  Wesel, den 26.10.2020 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
ich hoffe, dass Sie alle, erholsame und gesunde Herbstferien verbringen konnten. 
Corona begleitet uns leider noch immer in unserem täglichen Alltag und ist somit auch 
Teil des schulischen Alltags geworden. Die Zahlen der Corona-Infektionen sind in den 
letzten Wochen und Tagen extrem gestiegen und wir werden von schulischer Seite wei-
terhin genau darauf achten, dass wir alle am Schulleben beteiligten Personen bestmög-
lich schützen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie Ihre Kinder mit Krankheits-
symptomen jeglicher Art nicht in die Schule schicken und sie sich Zuhause auskurieren 
lassen. 
Unsere Abstands- und Hygieneregelungen haben auch nach den Herbstferien weiterhin 
Bestand. Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat die Maskenpflicht in den 
Klassenräumen der Primarstufe aufgehoben (Nicht auf dem Schulgelände und im restli-
chen Schulgelände). Ich möchte für die Klassenräume der EKS an dieser Stelle aber 
eine dringende Maskenempfehlung aussprechen (nicht am Sitzplatz). Unsere Schü-
ler/innen haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie diese Regeln in der Re-
gel gut einhalten können und sie als selbstverständlich ansehen. Mein Ziel ist es, Infek-
tions- und Übertragungswege so gering wie möglich zu halten. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind auch eine Wechselmaske mit in die Schule, sowie eine Dose, worin die Maske z.B. 
während des Sportunterrichts aufbewahrt werden kann. 
Nach den Herbstferien findet der Sportunterricht wieder in den Turnhallen statt. Der 
Schulträger hat diese nach Überprüfung der Belüftungssysteme frei gegeben. Pro Klas-
se finden zwei Stunden Sport in der Woche innerhalb des Klassenverbands statt (es ist 
immer nur eine Klasse in der Halle). Die Kollegen/innen belüften die Turnhallen zusätz-
lich durch das Öffnen der Notausgänge. Es finden keine Kontaktsportarten statt, wäh-
rend des Sportunterrichts wird keine Maske getragen. Die Schüler/innen in Wesel 
wechseln ihre Straßenschuhe im Turnhallengebäude, bitte geben Sie ein Wechsel-T-
Shirt mit. Die Umkleidekabinen werden wir hier erst einmal nicht nutzen, da sie keine 
Fenster haben. 
In Moers werden wir die Umkleidekabinen nutzen (Hier gibt es Fenster). 

 

E r i c h   K ä s t n e r  -  S c h u l e 
Förderschule des Kreises Wesel mit den Förderschwerpunkten 

Sprache, Hören und Kommunikation im Verbund  
mit Teilstandort Sprache in Moers 

- Primarstufe -  
 

mailto:eks@eks-wesel.de
http://www.eks@eks-wesel.de/


Schwimmunterricht können wir an beiden Standorten in diesem Halbjahr nicht anbieten. 
Bereits vor den Herbstferien haben wir, insofern es die Witterung zugelassen hat, die 
Klassenräume durchgängig durch geöffnete Fenster belüftet. Dies werden wir auch so 
fortführen. Zusätzlich hierzu werden alle zwanzig Minuten Stoßlüftungen für 3-5 Minuten 
durchgeführt. In den Pausen werden die Klassenräume ebenfalls durchgängig gelüftet. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ggf. eine Strickjacke oder Fleecejacke mit in die Schule, die 
auch hier verbleiben kann. Diese kann dann in der Zeit der Stoßlüftung übergezogen 
werden. 
 
Alle anderen Regelungen bleiben so, wie Sie bereits vor den Herbstferien waren. 
Die AHA+L-Regelungen (Abstand/Hygiene/Alltagsmaske+Lüften) sind weiterhin maß-
geblich und werden durch uns gewissenhaft umgesetzt. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 
 
 
Janette Stiefel (stellv. Schulleiterin) 


