Gemeindeschule
Hauset

Haus des Lernens und des Lebens

Hauset, den 22. März 2021

Liebe Eltern,

am 19. März 2021 hat der Konzertierungsausschuss aufgrund steigender
Infektionszahlen in Belgien, insbesondere bei Grundschülern, folgende
Maßnahmen bis zu den Osterferien beschlossen:
Alle Schüler der 5. und 6. Primarschuljahre müssen ab Mittwoch, 24. März
2021, in den Schulen Masken tragen.
o
o

Ausnahmen sind möglich NUR mit medizinischem Attest.
Grundschüler brauchen draußen keine Masken zu tragen.

Anlass dieser Verschärfung ist, dass, die Anzahl Neuinfektionen steigt. Nicht
zuletzt aufgrund der neuen Virusvarianten die belgienweit rasant ansteigen.
Davon sind vor allem junge Menschen betroffen, ganz besonders Kinder im Alter
von 9-12 Jahren. Die neuen Virusvarianten sind nicht nur wesentlich
ansteckender; sie sind auch viel gefährlicher. Infolgedessen nimmt der Druck auf
die Krankenhäuser deutlich zu. Auch davon sind leider jetzt vor allem junge
Menschen betroffen. Ein Großteil der Krankenhauspatienten ist jünger als 55
Jahre.
Diese Maßnahmen folgen den bewährten Prinzipien der Prävention durch
Kontaktreduzierung und die Verlagerung von Aktivitäten nach draußen:
-

Klassen sollen innerhalb des Schulgebäudes möglichst voneinander
getrennt werden.

-

Aktivitäten (Pausen, Sport) sollen so oft wie möglich draußen stattfinden.

-

Kontakte unter Erwachsenen sollen auf ein absolutes Minimum reduziert
werden.

-

Eintägige außerschulische Aktivitäten werden wieder ausgesetzt.

-

Der Schwimmunterricht wird weiterhin ausgesetzt.

-

Die Eltern werden gebeten, einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu
leisten, indem sie die Schülerbeförderung und die außerschulische
Betreuung nur in Anspruch nehmen, wenn es nicht anders geht, da
gerade an diesen Orten zusätzliche Kontakte und Gruppenmischungen
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-

zustande kommen. Die Schulen werden gebeten, an die Verantwortung
der Eltern zu appellieren. Schüler sollen, wenn möglich, zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder mit dem Auto zur Schule kommen.
Im Gegensatz zu den anderen Gemeinschaften, wo das Mittagessen in der
Mensa teilweise schon seit längerer Zeit untersagt ist, lassen wir das
Mittagessen in der Mensa weiterhin zu, da sich die besonderen Regeln für
das Essen in der Mensa als praktikabel und effizient erwiesen haben.

Die Infektionszahlen steigen laut Experten nicht, weil die geltenden Regeln
ineffizient wären, sondern weil die Regeln nicht mehr systematisch befolgt
werden. Daher ist es wichtig, alle schulischen Akteure – Eltern, Schüler und das
Schulpersonal für die geltenden Maßnahmen zu sensibilisieren. Dazu gilt neben
den Abstands-, Hygiene-, Masken- und Lüftungsregeln auch die Tatsache,
dass Eltern kranke Kinder nach Rücksprache mit dem Arzt nicht in die Schule
schicken und ggf. testen lassen sollten.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitungen der Gemeinde Raeren

