
Ast r i d -L i n d g r e n -Schu l e  
Förderschule des Kreises Paderborn 

Am Friedhof 1    33 154 Salzkotten 
 

 

 

Salzkotten, 15.10.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigten, 

  

wir haben gemeinsam den ersten Abschnitt des Schuljahres gut geschafft. Nun sind 

Herbstferien. Ich hoffe, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten und Ihr liebe 

Schüler und Schülerinnen etwas Abstand vom Schulleben gewinnen könnt und nun Zeit für 

Erholung findet.  

Unsere Schülerinnen und Schüler halten sich insgesamt gut an die Hygieneregeln. Sie, liebe 

Eltern, Erziehungsberechtigte und Betreuer*innen, unterstützen die Schüler*innen sowie uns 

dabei, den Schulbetrieb auch in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten. Vielen Dank dafür! 

Am Donnerstag, den 08.10.22020, hat das Schulministerium eine Schulmail mit dem 

Titel Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten nach den Herbstferien veröffentlicht. 

Mit einem Klick auf den Link können Sie die Schulmail lesen. 

  

Die wichtigsten Hygieneregeln und Informationen für Sie sind zurzeit: 

  

Aufenthalt in Risikogebieten 

Wenn Sie - z. B. in den Herbstferien -  in einem Risikogebiet waren, beachten Sie bitte 

die aktuelle Coronaeinreiseverordnung (hier ab dem 07.10.2020). 

  

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

 Beim Bewegen durch das Gebäude/Gelände muss weiterhin eine MNB getragen 

werden, sofern dies vor dem Hintergrund einer Beeinträchtigung oder einer möglichen 

medizinischen Kontraindikation möglich ist. 

 Grundsätzlich gilt auf dem Schulgelände und im Schulgebäude weiterhin die Pflicht 

zum Tragen einer MNB. 

 Für den Schülerspezialverkehr (Schulbus) gelten die bisherigen Regelungen weiter. 

 Auf dem Schulhof kann – bei unserer jetzigen Pausenregelung – nicht auf das Tragen 

einer MNB verzichtet werden. 

Erkältungssymptome von Schülerinnen und Schüler 
Das Schulministerium hat ein Schaubild herausgebracht, das die Wege/Handlungsschritte 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/08102020-informationen-zum-schulbetrieb
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201006_coronaeinrvo_ab_07.10.2020_lesefassung.pdf
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beim Auftreten von Erkältungssymptomen aufzeigt. Dieses Schaubild finden Sie 

hier Schaubild Erkältungssymptome. 

  

Schaubilder in verschiedenen Sprachen (Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Farsi, Französich, 

Griechisch, Italienisch, Kurdisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch, Ungarisch) 

finden Sie hier. 

 

Bei Covid-19-Symptomen (insbesondere Fieber, trockener Husten) ist eine ärztliche 

Abklärung notwendig. Erst danach dürfen die Schüler*innen wieder zur Schule. 

Treten Symptome während des Schulalltags auf, müssen Schüler*innen sofort abgeholt 

werden. 

Schüler*innen mit Schnupfen sollen 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Wenn keine 

weiteren Symptome auftreten, ist der Schulbesuch wieder möglich. 

Sollten andere Symptome, wie Husten, Heiserkeit, Unwohlsein ohne Fieber auftreten, bitten 

wir Sie, Ihr Kind ebenfalls mindestens 24 Stunden zu Hause zu beobachten. Treten in dieser 

Zeit keine weiteren Symptome auf und verschlimmert sich das vorhandene Symptom nicht, 

kann Ihr Kind nach 24 Stunden die Schule wieder besuchen. Treten Fieber oder weitere 

Symptome auf, bitten wir Sie die Symptomatik durch Ihren Hausarzt abklären zu lassen und 

Ihr Kind erst danach mit Bescheinigung durch den Arzt wieder in die Schule zu schicken. 

Sollte aus Ihrer Sicht ein Arztbesuch nicht notwendig sein, kann Ihr Kind dann wieder in die 

Schule, wenn es mindestens 24 Stunden symptomfrei ist. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal daraufhin weisen, dass Sie in jedem Fall 

Kontakt mit der Schule aufnehmen müssen. Sie müssen Ihr Kind in der Schule krank 

melden. Sollten Sie niemanden persönlich erreichen, hinterlassen Sie bitte eine 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Eine Benachrichtigung des Taxifahrers ist nicht 

ausreichend. 

 

Distanzunterricht 

Wenn Schüler*innen die Schule nicht mehr besuchen können, weil diese geschlossen ist, eine 

Quarantäne angeordnet wurde oder anderweitig Corona bedingt ein Schulbesuch nicht 

möglich ist, erhalten Ihre Kinder Distanzunterricht. Die Schule ist dabei verpflichtet, 

Distanzunterricht anzubieten und die Schüler*innen sind verpflichtet, daran teilzunehmen. 

Dieser Distanzunterricht wird in hohem Maße individuell auf Ihr Kind und die Möglichkeiten 

zuhause abgestimmt sein. Dazu werden sich die Lehrkräfte Ihres Kindes dann umgehend mit 

Ihnen in Verbindung setzen und Vereinbarungen mit Ihnen treffen. 

  

Damit alle Schüler*innen an einem möglichen Distanzunterricht teilnehmen können, hat der 

Schulträger, Kreis Paderborn, die Anschaffung von digitalen Endgeräten, die von der 

Schule aus auf Leihbasis für den Distanzunterricht einzelnen Schüler*innen mit nach 

Hause gegeben werden können, beschlossen und in die Wege geleitet. Wir rechnen mit 

einer Beschaffung der Geräte in wenigen Monaten. 

  

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Schaubild.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
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Auch wenn schulrechtlich Distanz- und Präsenzunterricht gleichwertig sind, sind Umfang und 

Qualität von Distanzunterricht ganz anders als ein Unterricht in der Schule. Ein 

Distanzunterricht kann einen Präsenzunterricht in der Schule sowohl im Umfang als auch in 

der Qualität nicht gänzlich ersetzen.  

   

Lüften 

In den Klassen- und Unterrichtsräumen wird regelmäßig gelüftet, auch bei kalten 

Temperaturen. Bitte Pullover/Jacke zum Überziehen in der Klasse mitgeben.  

  

Vorerkrankungen 

Bei Schüler*innen mit Vorerkrankungen entscheiden die Eltern/Erziehungsberechtigten nach 

Rücksprache mit einem Arzt und der Schulleitung, ob ein Schulbesuch möglich ist. Wenn 

kein Schulbesuch möglich ist, besteht die Verpflichtung zum Distanzunterricht. 

  

Unterrichtsfächer 

Der Fachunterricht findet wie gehabt statt. Inwieweit der Sportunterricht wieder in der 

Sporthalle stattfinden kann, wird in den kommenden Tagen geprüft. 

  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden! Bleiben Sie gesund! 

  

Herzliche Grüße,                  

 

 

 
 

 


