GESAMTSCHULE BERGER FELD
der Stadt Gelsenkirchen

Schulleitung

Gelsenkirchen, 06.11.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
die steigende Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 beunruhigt uns alle. Die Landesregierung hat deshalb
verschärfte Regeln erlassen, von denen wir alle hoffen, dass sie in ein paar Tagen Wirkung zeigen werden.
Für unsere Schule kann ich sagen, dass die Anzahl der akuten Infektionen momentan im Rahmen ist. Wir
können die Lage gut beherrschen. Jeder Fall, von dem die Schule erfährt, wird durch die Schulleitung geprüft.
Jede Kontaktperson, die sich eventuell infiziert haben könnte, wird informiert und dem Gesundheitsamt
gemeldet. Die Quarantäne, die dann ausgesprochen wird, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mir ist kein Fall
in unserer Schule bekannt, dass es in der vorsorglichen Quarantäne zu weiteren Krankheitsausbrüchen
gekommen ist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir mit den Daten der betroffenen Personen sehr
vertraulich umgehen müssen. Die Bezirksregierung wird täglich von uns über die Entwicklungen informiert,
das Ministerium erhält wöchentlich eine Auswertung durch uns, alle Daten werden auch für diese Stellen
anonymisiert.
Wir halten konsequent an unseren Hygieneregeln fest: Abstand – Mund-Nasenschutz – Händewaschen –
Lüften. Da die Temperaturen zunehmend fallen werden, bitte ich Sie, Ihre Kinder mit „Zwiebeleffekt“
auszustatten. Mehrere Kleidungsstücke sollten übereinander getragen werden. Unsere Kleidungsregeln haben
wir insofern gelockert, als Schülerinnen und Schüler Kopfbedeckungen, Schals und Jacken auch im Unterricht
tragen dürfen.
Den Ausbau von IServ treiben wir ebenfalls weiter voran, es gibt allerdings teilweise Schwierigkeiten bei der
Erstellung von Videokonferenzen, die z.T. technischer Natur sind. Wir arbeiten da an Lösungen und erhoffen
uns viel von den digitalen Endgeräten, die die Stadt Gelsenkirchen für die Lehrkräfte und einige
Schülergruppen erworben hat. Diese Geräte werden gerade durch die Stadt vorbereitet, sie sollen dann durch
die Schulen verteilt werden. Wir hoffen, dass durch diese einheitlichen Geräte auch die technischen Probleme
weniger werden.
Auch wenn die jetzige Zeit eine große Herausforderung für uns alle darstellt, bitte ich Sie, ein wenig
Gelassenheit zu entwickeln und diese auch Ihren Kindern zu vermitteln. Lassen Sie uns gemeinsam einen
Weg aus der Krise finden. Unsere Kinder und Jugendliche brauchen Sicherheit und Zuversicht, wir
Erwachsene können sie ihnen ein Stück weit vermitteln.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Ruhe und Kraft! Bleiben Sie gesund!
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