Nicolaus-Cusanus-Gymnasium Bergisch Gladbach
Städtisches Gymnasium | Reuterstaße 51 | 51465 Bergisch Gladbach | www.ncg-online.de

Liebe Eltern,

Bergisch Gladbach, 10.11.2020

liebe Schülerinnen und Schüler
von Seite der Schule unternehmen wir alles, um einen geregelten
Präsenzunterricht sicherzustellen. Ein wesentlicher Baustein ist hier sicher
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auf dem gesamten
Schulgelände und auch im Unterricht am festen Sitzplatz.

MNB in der Schule,
auch im Unterricht

Ein weiterer Baustein ist das Einhalten der AHA-Regeln:




Abstand halten, wo möglich 1,5 m
Hygiene einhalten, Hände desinfizieren, waschen
Alltagsmasken (MNB) tragen

Darüber hinaus lüften wir die Unterrichtsräume regelmäßig. Bitte achten
Sie auf ausreichend warme Kleidung.
Entscheidend ist auch das Verhalten außerhalb der Schule, auch dort ist
es wichtig, dass die AHA-Regeln eingehalten werden.
Ein weiterer wichtiger Baustein ist, folgende Regel:

Mit Krankheitssymptomen nicht in die Schule kommen,
sondern diese abklären!
Dazu hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NordrheinWestfalen (MSB) das auf der folgenden Seite abgebildete Schema
vorgegeben. Ziel muss es sein eine Infektion frühzeitig zu erkennen, bevor
diese in die Schule getragen wird und sich dort verbreitet.
Die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes und die Verhinderungen
von Infektionen sind zwei Aufgaben, die wir nur gemeinsam in
gegenseitiger Rücksichtsname und Solidarität bewältigen können. Das
persönliche Risiko bei einer Erkrankung ist sehr unterschiedlich, ebenso
wie das persönliche Schutzbedürfnis. Wir appellieren eindringlich die
Regeln einzuhalten und so zum Schutz aller beizutragen, insbesondere der
Risikogruppen. Wenn man für sich persönlich das Risiko sehr gering
einschätzt und daher auf Schutzmaßnahmen verzichtet, gefährdet man
dadurch seine Mitmenschen, deren Risiko man nicht kennt. Wir sind eine
Schulgemeinschaft und Respekt und gegenseitige Achtung sind uns
wichtig. Dies drücken wir auch in der gegenseitigen Rücksichtnahme und
Beachtung der oben genannten Regeln aus. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Gez. S. Hees
Sven Hees, Stand: 11.2020
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