
 
6. Eltern- und Schülerbrief                       Dortmund, den 23.10.2020 

  

Gemeinsam für Sicherheit sorgen an der ASR 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ich hoffe, dass die Herbstferien trotz aller möglichen Einschränkungen eine erholsame Zeit für euch / Sie waren. 
 
Damit wir am Montag den Unterricht wieder gut aufnehmen können, sind folgende Dinge zu beachten: 

1. Wie seit Mittwoch der Presse zu entnehmen war, gilt aufgrund der Verfügung des Schulministeriums ab 
Montag wieder, dass in der Klasse auch am Sitzplatz der Mund- und Nasenschutz zu tragen ist. Diese 
Regelung läuft erstmal bis zu den Weihnachtsferien. (Siehe die mitverschickte Schulmail des Ministeriums) 
Bitte geben Sie Ihrem Kind auch eine zweite Maske zum Wechseln mit. 

2. Gleichzeitig ist es nötig, gut zu lüften, um eine mögliche Luft-Belastung so gering wie möglich zu halten.  
Damit niemand friert, braucht es warme Kleidung, vielleicht auch mehrlagig, so dass man bei wieder ge- 
schlossenen Fenstern die eine oder andere Schicht ablegen kann. Nur die Straßenjacke überzuziehen, reicht 
da nicht.     

            Sollten die Temperaturen noch weiter sinken, sind auch ein Schal und irgendwann eine Mütze hilfreich.  
3. Für die Pausen sind eine wetterfeste Bekleidung und auch ein Schirm vonnöten. Nur wenn es richtig 

feste regnet, wird es eine Regenpause im Klassenraum geben. Dafür sind dann einige Aufsichten mehr 
erforderlich. 

 
-  Warum das Ganze? 
Wir wollen, dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann. Aber ihr wisst, Sie wissen, dass die Infekti-
onszahlen auch in Dortmund in die Höhe geschossen sind. Auch an der ASR befinden sich zurzeit 4 Schülerinnen 
und Schüler in Quarantäne. Drei sind nach Stand heute Kontaktpersonen erster Kategorie, eine Person ist positiv 
getestet.  
Hoffen wir, dass es den Erkrankten bald besser geht und die anderen Kinder nicht selber noch erkranken. 
Aber es sollen so wenig Menschen wie möglich erkranken! Am besten niemand. 
 
(Uns ist bewusst, dass so eine Situation Anlass gibt, sich Gedanken und vielleicht auch Sorgen zu machen. Wenn wir Sie dabei 
unterstützen können, helfen wir gern. Deshalb darf ich Sie erneut auf unser Corona-Beratungstelefon aufmerksam machen.   
Das Beratungsteam der ASR hat diese neue Form der Unterstützung rund um Corona in der Schule entwickelt und steht Ihnen 
täglich für eine Schulstunde zur Verfügung. Den Einsatzplan entnehmen Sie bitte der Homepage. Dort finden Sie auch die ent-
sprechenden Durchwahlnummern.) 

 
-  Was kann jeder dafür tun? 

1. Wichtig ist, dass alle verstärkt die geltenden Abstands-und Hygieneregeln nicht nur in Schule, son-
dern auch außerhalb ernsthaft beachten. Die Zeit, sich darüber lustig zu machen, ist vorbei. Das war 
auch allen Mitgliedern der Schulkonferenz vor den Herbstferien ein ganz wichtiges Anliegen. 

2. Wenn sich eure/Ihre Kontaktdaten (Telefon, Email, Adresse) verändern, bitte sofort an die Klassenleitung 
und an Frau Körner weiterleiten, gerne per Mail an die Schule.  
Diese Kontaktdaten sind von sehr großer Wichtigkeit:  
- für den Fall, dass das Gesundheitsamt mit jemandem Kontakt aufnehmen will. 
- für den Fall, dass ein Schüler/eine Schülerin ins Distanz-Lernen geht. 

3. Falls jemand ein positives Testergebnis hat, aber das Gesundheitsamt es nicht sofort schafft, sich mit ihm 
in Verbindung zu setzen, ist es laut Stadtsprecherin Anke Widow (siehe Ruhrnachrichten, 23.10.2020) am 
besten, dass man sich nicht nur direkt in die häusliche Absonderung begibt, sondern auch sofort enge Kon-
taktpersonen (Wer das ist, siehe: Ruhrnachrichten, 23.10.2020) informiert und ihnen ankündigt, dass sich 
das Gesundheitsamt in Kürze bei ihnen melden wird. Die Stadt bittet darum, eine Liste mit engen Kontakt-
personen samt Telefonnummer und Email vorzubereiten. Auch die engen Kontaktpersonen sollten zuhause 
bleiben und soziale Kontakte weitestgehend einschränken.  

 
Wir wollen so viel Normalität wie möglich. Nehmen wir deshalb die Sache ernst, handeln wir umsichtig und 
rücksichtsvoll! Ich danke euch/Ihnen für euer/Ihr Verständnis und für eine gute Zusammenarbeit. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihre 
 
Christel Stegemann 
Realschulrektorin 


