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Warburg, den 05.10.2020

Ferien-Infos

Liebe Eltern,
in wenigen Tagen haben wir die Herbstferien erreicht. Dann liegen 8 ½ Schulwochen im
angepassten Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen hinter uns. Ihre Kinder haben die Zeit
gut gemeistert und sich in den veränderten Schulbetrieb eingefunden. Stück für Stück haben
sie sich an alles gewöhnt, was anders ist, und das zurückerobert, was schon wieder ein
bisschen wie „früher“ sein kann.
Ohne Ihr Mittun, Mitdenken und Unterstützen als Eltern wäre es nicht möglich gewesen, die
Kinder so gut auf die neuen Regeln im Schulbetrieb einzustellen. Von uns aus ein herzliches
„Dankeschön!“ dafür.
Seit dem Schulbeginn nach den Sommerferien konnten wir trotz des längerfristigen Ausfalls
von Kollegen den Unterricht fast vollständig erteilen – nur an 3 Tagen musste eine Klasse zu
Hause bleiben, wenige Stunden mussten zusätzlich ausfallen. Bislang gab es keinen CoronaFall an unserer Schule und wir alle wünschen uns, das dies so bleibt.
In der Zeit wurde der Hauptstandort an die Telefonanlage der Stadtverwaltung angebunden
– Sie erreichen uns jetzt unter der Rufnummer 05641 – 92340. Leider ist die Leitung sehr oft
belegt, obwohl der Ruf für Sie durchgeht. Das verbessert sich hoffentlich noch.
Außerdem haben wir unsere Homepage grundlegend verändert. Schauen Sie doch mal unter
www.graf-dodiko-schule.de vorbei – Sie werden die Seite kaum wiedererkennen!

In meiner Aufgabe als Schulleitung muss ich Sie vor dem Ferienbeginn noch auf die
Reisehinweise des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hinweisen.
Natürlich steht Ihnen Ihre Reiseplanung für die Herbstferien frei. Dennoch gilt auch für
Kinder, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, die 14 tägige Quarantäne-Pflicht und für
Sie die Meldepflicht an das Gesundheitsamt, dass Sie aus einem Risikogebiet eingereist sind.
Diese Zeit kann nur verkürzt werden, wenn Sie für Ihr Kind bei der Einreise ein negatives
Testergebnis vorlegen (nicht älter als 48 Stunden) oder unverzüglich einen Test durchführen
und bis zum negativen Ergebnis in Quarantäne verbleiben. Die Schule darf Ihr Kind in der Zeit
nicht besuchen. Wenn Ihr Kind trotzdem die Schule besucht, stellt dies einen schweren
Verstoß dar.
Da sich die Situation täglich verändert, müssen Sie die Lage selbst gut im Blick behalten und
sich informieren: www.rki.de/covid-19-risikogebiete . Weiterführende Hinweise zu den
Einreisebestimmungen finden Sie unter www.mags.nrw/coronavirus .
Sollte sich Ihr Kind also bei Ferienende noch im Quarantäne-Status befinden, müssen Sie uns
darüber umgehend informieren. Am besten richten Sie diese Info mit einer kurzen Mail an
schulleitung@graf-dodiko-schule.de .
Trotz der widrigen Umstände wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Teams schöne
Herbstferien. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Birgitt Vonde
(Schulleiterin)
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Bitte die Kenntnisnahme der Ferien-Infos zur Rückkehr aus
Risikogebieten hier bestätigen und am Folgetag bei der
Klassenleitung vorlegen.

______________________________
Name des Kindes
_____________________
Datum

_________________
Klasse

__________________________
Unterschrift

