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Elsen, 10.09 .2020
Liebe Eltern,
wir dürfen Ihnen endlich mi eilen, dass es eine kleine Veränderung in Bezug auf den Mund‐
und Nasenschutz in der Betreuung der OGS Comenius gibt:
Ab Montag, den 14.09.2020, dürfen die OGS‐Kinder in der Betreuung am Nachmi ag
draußen auf dem Schulhof beim Spielen den MNB ablegen und darauf verzichten.
Diese Op on kann gewährleistet werden, indem die Kinder weiterhin nur jahrgangsbezogen
in eigenen Spielbereichen betreut werden. Denn damit wird eine Durchmischung weiterhin
unterbunden und eine Nachverfolgbarkeit sichergestellt.
Auf allen Laufwegen und innerhalb der Gruppenräume bleibt es dabei, dass ein MNB
getragen werden muss. Wir achten weiterhin darauf, „Masken‐Pausen“ einzurichten, damit
die Kinder immer wieder einmal durchschnaufen können. In den Hausaufgaben an den
festen Sitzplätzen und beim Essen darf der MNB natürlich auch weiterhin abgelegt werden.
Bi e achten Sie darauf, die MNB der Kinder täglich auf Verwendbarkeit und Sauberkeit zu
überprüfen. Weiterhin stellen Sie bi e sicher, dass immer eine Ersatzmaske im
Schultornister vorhanden ist oder aber in der OGS in den Eigentumsfächern der Kinder
hinterlegt wird.
Mit den besten Grüßen aus der OGS und bleiben Sie gesund!
Petra Mall & Kris na Bode
‐Teamleitungen OGS Comenius‐

Alles wird gut J

