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CoronaSchVO ab dem 15.06.2020

Mirowa Nachhilfe-plus
August-Bebel-Platz 10 – 44866 Bochum Telefon: 02327-17502 –
E-Mail: info@mirowa.de

Informationen zur Ferienregelung – Coronaschutz- & Hygienevorgaben
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
auch weiterhin gilt die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, aktuell in der Fassung ab dem
15. Juni 2020; diese Vorgaben sind auch für uns bindend. Im Hinblick auf die Sommerferien 2020 können wir
jedoch einige Lockerungen umsetzen. Die nachstehenden Regelungen sind für die Sommerferien verbindlich
einzuhalten, sofern von der Landesregierung keine weiteren Lockerungen verfügt werden.

1) Für alle Schülerinnen und Schülern ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes beim Betreten und
Verlassen der Unterrichtsräume sowie im gesamten Flurbereich verpflichtend! Im Unterricht selbst
besteht keine Maskenpflicht. Diese Vorgabe kann beispielsweise auch durch Bedeckung von Mund und Nase
mittels eines Schals oder Halstuchs erfüllt werden. Wer keinen eigenen Mundschutz trägt, kann unsere
Räume nicht betreten.
2) Die üblichen Hygienevorschriften sind einzuhalten; so zum Beispiel die Husten- und Nies-Etikette, also
das Husten und Niesen in die Armbeuge. Generell wird ein regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit
Seife empfohlen; Desinfektionsmittel stehen ebenfalls weiterhin bereit.
3) Die Gruppengröße im Ferienkurs wird langsam wieder hochgefahren. Alle Sitzplätze sind nummeriert und
der Sitzplatz wird dokumentiert. Es ist immer nachvollziehbar, wer zu welcher Kurszeit wo gesessen hat.
4) Der Zutritt zu unseren Räumlichkeiten wird reguliert. Hierzu bleibt unsere Eingangstür vorerst
verschlossen. Ihr werdet von uns zum Kurswechsel herein gebeten. Bitte seid daher pünktlich zum
jeweiligen Kursbeginn bei uns! Dies ist insbesondere für den Kursbeginn um 14:00 Uhr sehr wichtig.
5) Kranke Kinder bitten wir auch weiterhin nicht zum Unterricht zu schicken. Dies gilt unabhängig von der Art
der Erkrankung. Wir behalten uns das Recht vor, erkennbar kranke Kinder nicht in die Unterrichtsräume
herein zu lassen.
6) Für unsere Schülerinnen und Schüler über Bildung & Teilhabe wurde der maximal mögliche
Unterrichtszeitraum bis zum 31.07.2020 verlängert, sofern die bewilligten Stunden bis zu diesem Termin
reichen. Alle betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden von uns inzwischen hierüber informiert.

Wir empfehlen dringend die „Corona-Warn-App“ der Bundesregierung (veröffentlicht vom
Robert-Koch-Institut) zu verwenden!
Im Falle einer Infektion ist die Rückverfolgung der Kontaktpersonen erheblich einfacher. Es werden von
dieser App keine personenbezogenen Daten erfasst; alle Daten werden ausschließlich anonymisiert
erfasst!

Wir gehen davon aus, dass diese Regelungen bis zum Ende der Sommerferien Bestand haben werden. Zum
genauen Ablauf nach den Schulferien können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen
getroffen werden. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass der normale Unterrichtsbetrieb sowohl in den
Regelschulen als auch bei uns wieder anlaufen kann.

Wir wünschen Ihnen und euch schöne Sommerferien!
Bleibt weiterhin gesund!

Euer Mirowa-Team
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