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           Übach, 22.10.2020 
Liebe Eltern der KGS Übach. 
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder genießen gesund die Herbstferien und das gemütliche Herbstwetter mit den 
gerade milden Temperaturen. Nur noch wenige Tage, dann beginnt der Unterricht aufs Neue. Wir möchten Ihnen 
vor dem Schulstart am Montag, den 26.10.2020, noch ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg geben, damit wir 
alle möglichst gesund durch die kommende Zeit kommen. 
Bitte bedenken Sie: wir handeln stets nach den Vorgaben des Schulministeriums, des Landes NRW und nach den 
aktuellen Corona-Verordnungen, so wird es auch weiterhin nötig sein, dass Ihr Kind nur mit Mund-Nase-
Bedeckung das Schulgelände betreten darf und wir auch weiterhin nach den so genannten A-H-A-Regeln handeln 
(Abstand, wenn möglich – Hygiene, also häufiges Händewaschen, korrektes Niesen und Husten – Alltagsmaske). 
 
1. Als Reiserückkehrer nach NRW gelten besondere Vorgaben, hier ein Auszug aus den  Informationen des 
Kreises Heinsberg: 
 
„Kreis Heinsberg: Für Personen, die nach NRW einreisen und sich in den letzten 14 Tagen in einem ausländischen 
Risikogebiet aufgehalten haben, gilt weiterhin, dass sie sich nach ihrer Wiedereinreise nach Deutschland zwei 
Wochen lang in häusliche Absonderung (Quarantäne) begeben müssen. Sie sind außerdem verpflichtet, das 
Gesundheitsamt ihres Wohn- bzw. Aufenthaltsortes zu kontaktieren und auf den Aufenthalt in dem Risikogebiet 
hinzuweisen. Die Meldung ist auch dann erforderlich, wenn am Flughafen oder im Ausland ein Test gemacht 

wurde. (…)“ 
 
(Informationen für Rückreiser (Information des Kreises Heinsberg):  
https://service.kreis-heinsberg.de/dienstleistungen-a-z/-/egov-bis-detail/dienstleistung/155741/show ) 
 
(zudem noch einmal die allgemeinen Informationen des Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg für Schulen: https://service.kreis-
heinsberg.de/dienstleistungen-a-z/-/egov-bis-detail/dokument/155723/download?_9_WAR_vrportlet_action=bisview-dienstleistung-show ) 
 
(Information dazu auf der Homepage der KGS Übach: Nachricht vom 09. Oktober 2020: http://kgs-
uebach.schulservice.info/contao/index.php/news-list.html ) 
 
(Risikogebiete – weltweit: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html ) 

 
 
2. Selbstverständlich werden nun bei den sinkenden Außentemperaturen die Heizungen in der Schule 
angeschaltet sein. Dennoch wird zwingend das regelmäßige Stoßlüften (5-10 Minuten) alle 20 Minuten 
empfohlen. Das bedeutet, dass Sie ihr Kind mit zusätzlichen Kleidungsstücken versorgen sollten, die es schnell 
an- und ausziehen kann. Wir empfehlen auch das Tragen von langer Funktionsunterwäsche (Skiunterwäsche), 
warmen Socken und z.B. einer zusätzlichen Fleecejacke (eine Jacke, die mal schnell über den Stuhl gehängt 
werden kann und bei Bedarf zügig übergezogen werden kann). Das Tragen von Handschuhen und Winterjacken 
IM UNTERRICHT sehen wir beim Lernen als hinderlich an,  sie sollten wirklich nur für den Schulweg und den 
Aufenthalt draußen getragen werden. 
 
Selbstverständlich versuchen wir auch weiterhin den regulären Unterricht zu ermöglichen und alle Kinder nach 
dem normalen Stundenplan in der Schule zu unterrichten. Sollte dies jedoch aus bekannten Gründen einmal nicht 
möglich sein, greift das Konzept zum Distanzunterricht (Lernen auf Distanz an der KGS Übach), das Sie auf 
unserer Homepage einsehen können (Nachricht vom 13.10.2020: http://kgs-
uebach.schulservice.info/contao/index.php/news-list.html ). 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen                          

Die Schulleitung und das Kollegium der KGS Übach 
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