Corona Nachrichten an der BvA:
Grundsätzliches zum Verfahren bei Covid-19-Fällen
Für den Fall, dass eine Schüler*in/Lehrer*in unserer Schule positiv getestet wird, setzt sich das
Gesundheitsamt Mettmann mit der Schulleitung in Verbindung, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
Dabei werden in der Regel nur die Eltern der Kinder vom Gesundheitsamt informiert und ggf. in
Quarantäne geschickt, die engen Kontakt zu der positiv getesteten Person hatten.
In den letzten Tagen vor den Herbstferien hatten wir immer wieder Anfragen von Ihnen. Besorgte Eltern
hatten über die Homepage der Stadt Langenfeld erfahren, dass Schüler*innen der BvA getestet wurden
beziehungsweise sogar positiv getestet waren. Diese Informationen hat die Stadt Langenfeld vom
Gesundheitsamt des Kreises Mettmann erhalten, ohne dass die Schule davon Kenntnis hatte.
Aus organisatorischen Gründen werden dann auch nur die Familien der betroffenen Kinder informiert.
Erhalten Sie keine Nachricht, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihr Kind laut Gesundheitsamt nicht
gefährdet ist.
Maskenpflicht wieder verschärft:
Seit dem 26.10.20 muss laut den Vorgaben des Schulministeriums auf dem gesamten Schulgelände, d.h.
auch am Platz im Klassenraum, eine Maske getragen werden. Für Lehrer*innen gelten die bekannten
Ausnahmen. Schüler*innen können nur durch ärztliche Atteste bzw. in bestimmten Unterrichtssituationen
(z.B. im Sportunterricht) vom Lehrpersonal von der Maskenpflicht befreit werden.
Durchlüftung der Unterrichtsräume:
In den Herbstferien wurden die Fenster entriegelt, so dass in jedem Raum mehrere Fenster ganz geöffnet
und die restlichen gekippt werden können. Alle Kolleg*innen werden auf eine mehrmalige Durchlüftung
während des Unterrichts und in den Pausen achten. Warme Kleidung nicht vergessen!
Zur Unfallvermeidung ist das Hinauslehnen aus den geöffneten Fenstern, das Sitzen auf den Fensterbänken
etc. strengstens verboten.
Schulische Veranstaltungen werden möglichst durchgeführt:
Unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen hygienischen Anforderungen sollen schulische
Veranstaltungen wie der Elternsprechtag (3.11.20 und 12.11.20), die Informationsveranstaltungen für die
neuen 5er (16.11.20) und die neuen Oberstufenschüler*innen (17.11.20) sowie der „Tag der offenen Tür“
(21.11.20) stattfinden. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier oder bei Instagram
(gesamtschule.bva).
Sportunterricht wieder in der Turnhalle möglich:
Die Turnhallen dürfen bei durchgängiger Durchlüftung wieder genutzt werden. An warme
Trainingskleidung denken!
Präsenzunterricht oberstes Ziel:
Die gesamte Schulgemeinschaft will, dass weiterhin Präsenzunterricht stattfinden kann. Dies gelingt umso
besser, desto mehr sich an die Hygienemaßnahmen halten.

