Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,

am

eine erste komplette Schulwoche liegt hinter uns. Es ist festzustellen, dass sowohl
die Kolleginnen und Kollegen als auch die Schülerinnen und Schüler glücklich
darüber sind, dass Präsenzunterricht wieder möglich ist! Die Wiedersehensfreude ist
groß, der Wissensdurst deutlich spürbar. All dies stimmt uns zuversichtlich!
Aber, wir befinden uns nur auf dem Weg zu einer Normalität, so wie wir sie vor dem
16. März kannten. Noch sind wir weit davon entfernt. Das schöne Wetter, das
ersehnte Zusammensein verführt manchen dazu, in der Beachtung der
grundlegenden Regeln, fahrlässig zu werden. Darum bitte ich Sie, mit Ihren Kindern
noch einmal die wichtigsten Hygieneregeln zu besprechen:

-

auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht. Dies gilt auch für
die Fahrradstellplätze, die vor und nach dem Unterricht stark gefüllt sind.
wenn möglich ist ein Abstand von 1,50m einzuhalten.
das intensive Händewaschen bietet einen besonderen Schutz.
an Türen, auf Treppen, in Fluren ist das Drängeln zu unterlassen.
Körperkontakte sind zu vermeiden.
vor der Mensa, vor den Verkaufsstellen der Cafeteria ist beim Warten
rücksichtsvolles Verhalten und der Abstand einzuhalten.
in den beiden großen Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler in
dem für die Stufe ausgewiesenen Bereich des Schulhofs auf.

Darüber hinaus bitte ich Sie Ihr Kind bei erkennbaren Krankheitssymptomen auf
jeden Fall daheim zu behalten. Verhalten Sie sich um- und vorsichtig. (Hat Ihr Kind
z.B. am Vorabend Fieber, so behalten Sie es am nächsten Tag zur Beobachtung
lieber noch einen Tag daheim).
Insbesondere in folgenden Fällen ist Ihre Aufmerksamkeit gefordert:

a) Wenn Ihr Kind einen Schnupfen entwickelt, müssen Sie es 24 Stunden zuhause
lassen, um zu überprüfen, ob weitere Symptome dazu kommen (Fieber? Husten?
Geruchs- oder Geschmacksverlust?).
b) Zeigt Ihr Kind Symptome der covid-19 Erkrankung (z.B. Fieber; Husten; Geruchs- oder
Geschmacksverlust), dann darf Ihr Kind nicht zur Schule kommen. Bitte lassen Sie die
gesundheitliche Situation durch einen Arzt überprüfen, mit dem Sie zunächst
telefonisch in Kontakt treten.
c) Sollte Ihr Kind sich in Quarantäne befinden, ist es vom Präsenzunterricht
ausgeschlossen und darf die Schule nicht betreten.
Manche Schülerinnen und Schüler sind schon deutlich vor 7:30 Uhr an der Schule.
Wenn irgendwie möglich, gönnen Sie Ihrem Kind etwas mehr Zeit daheim am
Frühstückstisch!

Viele Schülerinnen und Schüler werden nach der Schule abgeholt. Wenn die
abholenden Personen auf der gegenüberliegenden Seite der Brucknerstraße warten,
entlastet dies den Durchgang von den Fahrradständern zur Straße.
Ich wünsche Ihnen ein schönes, etwas kühleres Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

