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Sonderausgabe: Termine und neue Mensaregelungen

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die aktuellen Zahlen der Coronapandemie sind sehr besorgniserregend und machen ein achtsames Verhalten auch in
der Schule zwingend notwendig. Ziel muss es sein, dass wir eine Schulschließung oder Teilschulschließung möglichst
verhindern. Zahlreiche Arbeitsgruppen arbeiten mit Hochdruck daran, ein Konzept für das Lernen unter Coronabedingungen (Distanzunterricht/Präsenzunterricht) zu erstellen. Dieses Konzept soll dann einen verbindlichen Rahmen
für unsere Schule und mehr Sicherheit und Transparenz für die Schülerinnen und Schüler, für Sie und für die
Lehrkräfte schaffen. Bei Fertigstellung dieses Konzeptes werden Sie umgehend darüber informiert.
Schon jetzt haben wir folgende Maßnahmen beschlossen:
A) Absage und Verschiebungen von Terminen:
 Der Infoabend für die Eltern der Jahrgänge 4 (04.11.2020) fällt aus. Es wird ein Videoclip erstellt, der
die Eltern (neben der Infobroschüre und der Präsentation des letzten Jahres) umfassend über unsere
Schule informiert. Die Veröffentlichung erfolgt ab dem 09.11.2020 auf der Homepage der Schule.
 Der Forschernachmittag für die Schülerinnen und Schüler des 3. Jahrgangs der Grundschulen
(10.11.2020) fällt aus.
 Der Infoabend „Gymnasiale Oberstufe“ (18.11.2020) wird verschoben oder in einer anderen Form
durchgeführt.
 Der Elternsprechtag (23.11. und 24.11.2020) wird wieder telefonisch oder digital stattfinden.
Weitere Informationen hierzu werden noch folgen.
 Die Fahrt zum „Haus Neuland“ (25.11. - 27.11.2020) des 11. Jahrgangs sowie alle Fahrten im
gesamten Schuljahr 2020/21 sind abgesagt worden.
 Das Musicaltheater für die Jahrgänge 5 und 6 (27.11.2020) wird verschoben.
 Der Grundschullehrernachmittag (10.12.2020) wird in das 2. Halbjahr verschoben.
Ob wir den „Tag der offenen Tür“ am 17.01.2021 oder die anderen Termine im 2. Halbjahr anbieten können, bleibt
abzuwarten. Ich werde Sie zeitnah (spätestens im Elternbrief zum Feb. 2021) darüber informieren.
Denken Sie bitte daran, dass am 12.11.2020 unsere „schulinterne Lehrerfortbildung“ stattfindet und Ihre Kinder einen
„Studientag“ zu Hause haben.
B)

Neue Mensaregelung:
In der Zeit nach den Sommerferien waren wir durch die Vorgaben zum Umgang mit dem Corona-virus
gezwungen, die Mensa nur für die Jahrgänge 5 bis 7 zu öffnen. Die Jahrgänge 8 bis 10 konnten sich eine
Lunchbox bestellen. Die Ausgabe dieser Lunchboxen kann aber nur eine Zwischenlösung sein, da die Qualität
und die erzeugte Müllmenge bedenklich sind. Daher war es unser Ziel, möglichst allen Jahrgängen (5 - 10) die
Teilnahme am Mensaessen so schnell wie möglich (natürlich unter Wahrung der Hygienevorschriften) wieder
zu ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen das Schulgelände verlassen und haben
daher noch andere Möglichkeiten, sich um ein Essen zu bemühen.
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In Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Hörstel und dem Caterer (Stattküche Münster) haben wir uns auf
folgende Regelungen geeinigt.
Ab dem 09.11.2020 können alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 -10 nach folgendem Plan wieder am
Mensaessen teilnehmen:
Zeit
Jahrgang
Ort
12:30 – 13:00 Uhr
5
Mensa
12:35 – 13:05 Uhr
10
Mensa
12:40 – 13:10 Uhr
7
Mehrzweckraum
Wechselzeit (Vorbereitung Ausgabe, Reinigung der Tische,…)
13:15 – 13:45 Uhr
Jg. 6
Mensa
13:20 – 13:50 Uhr
9
Mensa
13:25 – 13:55 Uhr
8
Mehrzweckraum
Bei dieser Regelung kommt es bei einigen Jahrgängen zu kurzfristigen Kürzungen des Unterrichts in der
4. und 5. Stunde. Dies ist aus unserer Sicht aber sicherlich in dieser schwierigen Zeit und unter diesen besonderen
Umständen zu vertreten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beim Einlass desinfizieren sich die SuS ihre Hände.
Die SuS haben in ihrem Jahrgangsteam immer ihre festen Plätze am Tisch (Namensliste).
Die Jahrgänge, die zusammen in der Mensa sind, sitzen getrennt voneinander.
Die Masken werden nur am Tisch zur Essenseinnahme abgenommen.
Es gibt zwei Hauptmenüs (eines davon vegetarisch) und die Pizzaausgabe.
Die portionierten Salat- und Dessertschalen sowie ein Glas Wasser werden nicht mehr zu den Tischen
gebracht, sondern können von den Schülerinnen und Schülern von den Ausgabewagen genommen werden.
7. Das Besteck liegt in einer Besteckkiste, eingewickelt in einer Serviette, an den Tischen bereit. In der
Wechselzeit werden die Tische gereinigt und desinfiziert.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Regelungen mehr Schülerinnen und Schülern, die Anspruch auf eine vernünftige
Mahlzeit haben, auch unter Coronabedingungen gerecht werden.
Hier noch eine Info für alle Eltern und Gäste der Schule:
Das Schulgebäude darf ohne Voranmeldung nicht betreten werden. Bitte klopfen Sie an das Fenster des
Schülersekretariates oder melden sich telefonisch an (Tel. 05459/9088-0).
Außerdem ist es nach den Regelungen für den Kreis Steinfurt erforderlich, dass an Bushaltestellen und Kfz-Stellplätzen
mit mehr als 10 Parkplätzen (also auch auf dem Parkplatz vor der Schule!) eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen ist.
Zusätzlich verweise ich noch einmal auf unsere Homepage (www.gesamtschule-hoerstel.de), auf der wir Sie mit allen
notwendigen Informationen versorgen. Niemand weiß, wie lange sich diese schwierige Zeit noch hinzieht und was uns
in den kommenden Wochen noch alles erwartet. Sie können sich sicher sein, dass wir alles tun, um gesund aus dieser
Zeit herauszukommen. (Übrigens: Keiner wünscht sich den „normalen Wahnsinn“ eines Schulalltages mehr zurück als
ich.) Ich bedanke mich schon jetzt bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und vor allem bei Ihren
Kindern für das besonnene und verantwortungsvolle Verhalten.
In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich, und bleiben Sie gesund

Franz Josef Hesse
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