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Cappeln, 23.10.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Die Herbstferien sind nun bald zu Ende und ich hoffe, dass alle diese Zeit wenigstens ein wenig ge-

nießen konnten, auch wenn sich die Infektionszahlen im Landkreis Cloppenburg, und insbesondere 

bei uns in Cappeln nicht so positiv entwickelt haben. 

Wie in der Presse zu lesen und auch zu hören war, starten wir im Landkreis Cloppenburg am Mon-

tag, den 26.10.2020 den Unterricht wieder mit allen Schülerinnen und Schülern in der Schule im 

Präsenzunterricht. Da die Infektionszahlen aber weiterhin so hoch sind, hat der Landkreis Cloppen-

burg in seiner Allgemeinverfügung vorgeschrieben, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-

kräfte weiterhin auch während des Unterrichts einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben. Die 

Maskenpflicht gilt ab Jahrgang 5 in allen Schulen, und zwar auf dem gesamten Schulgelände wäh-

rend der Schulzeit. Auch auf dem Schulweg muss eine Bedeckung getragen werden, falls der Min-

destabstand nicht eingehalten werden kann. An Bushaltestellen und in den Bussen gilt die Verpflich-

tung ebenso. Für den Schulalltag bedeutet das, dass es bestimmt sinnvoll ist, Ihrem Kind mindestens 

eine weitere Maske zum Wechseln mitzugeben, da die Masken zumeist nach 2-3 Stunden durch-

feuchtet sind.  

Weiterhin hat der Kultusminister in den letzten Tagen erneut sein Lüftungskonzept für die Schulen 

in der kalten Jahreszeit vorgestellt. Es sieht vor, dass während des Unterrichts folgende Mindestlüf-

tungszeiten eingehalten werden: 20 Minuten geschlossene Fenster – 5 Minuten Stoßlüften- 20 Minu-

ten geschlossene Fenster. Damit Ihre Kinder nicht allzu sehr frieren, dürfen Sie Ihrem Kind /Ihren 

Kindern gern eine Decke und warme Kleidung mit in die Schule geben.  

Auch zur Befreiung vom Präsenzunterricht von Schülerinnen und Schülern, die in einem Haushalt 

mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören, gibt es Neuigkeiten. Hierzu können Sie sich 

auf unserer Homepage oder telefonisch in der Schule erkundigen. 

Zu guter Letzt hoffe ich, dass diese Vorabinformationen hilfreich für Sie sind. Falls Sie Fragen ha-

ben, wenden Sie sich gerne wie immer telefonisch oder per Mail an uns. Kommen Sie gut durch die 

Zeit! 

Herzliche Grüße 

 

_____________________________ 

Petra Brokamp, Oberschulrektorin 
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