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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Montag, 26.10.2020, beginnt um 8.00 Uhr wieder der Unterricht nach den Herbstferien.
Daher möchte ich Ihnen vorher noch einige wichtige Informationen zukommen lassen.
Maskenpflicht an Schulen:
Wie Sie sicher verschiedenen Medien entnommen haben, gilt von Montag an wieder die
sogenannte Maskenpflicht auch am Sitzplatz während des Unterrichts.
Ausnahmen können nur bei Vorlage eines entsprechenden Attestes gemacht werden, das Tragen
von Kunststoffvisieren ist dabei nicht ausreichend, da diese Visiere nur eine Art „Spuckschutz“
darstellen und Aerosole entweichen können. Daher ist bei Kindern, die keine Maske tragen
dürfen bzw. nur ein Visier tragen können, ein Sitzplatz mit entsprechendem Abstand zu anderen
Schülern einzuhalten.
Weiterhin gilt die Masken-Pflicht auf dem gesamten Schulgelände sowie im Gebäude, auf den
Fluren und Gängen.
Rückkehr nach Reisen in Risikogebiete:
Wer in den Ferien eine Reise in ein Risikogebiet gemacht hat, benötigt, damit er am Unterricht
teilnehmen kann, einen Nachweis, dass die einzuhaltende Quarantänezeit abgelaufen ist oder
einen negativen Corona-Test. Daher bitte ich alle Eltern, die mit ihren Kindern eine solche
Reise unternommen haben (nur ins Ausland!), das auf der Homepage eingestellte Dokument
ausgefüllt ihren Kindern mitzugeben bzw. nach Erhalt am ersten Unterrichtstag dann
entsprechend auszufüllen. Ich weise darauf hin, dass ich im Zweifelsfalle bis zur Vorlage entsprechender Nachweise verpflichtet bin, die Kinder vom Unterrichtsbesuch auszuschließen.
Hygienemaßnahmen:
Weiterhin gelten an unserer Schule die vereinbarten Hygienemaßnahmen. Ich bitte Sie alle, Ihre
Kinder auch noch einmal anzuhalten, diese Regelungen ernst zu nehmen und einzuhalten.
Ebenso bitte ich darauf zu achten, dass die Kinder der Jahreszeit angepasst angezogen zum
Unterricht erscheinen, da durch das notwendige Lüften der Klassenräume, die Raumtemperatur unter Umständen kurzzeitig etwas niedriger sein kann.
Pausen:
Um in den Pausen mehr Platz für jede Jahrgangsstufe zu haben und eine Durchmischung von
Jahrgängen zu vermeiden, werden jetzt die Jahrgangsstufen jeweils nur eine Pause draußen verbringen, die andere im Klassenraum. Ein genauer Plan wird den Kindern am ersten Schultag
erklärt. Natürlich dürfen diejenigen, die in den Klassen die Pause verbringen, die Zeit zum
Toilettenbesuch nutzen, müssen dann aber auf dem bekannten Laufweg zurück in die Klasse.
Eine spezielle Aufsicht an den Toiletten und auf den Fluren wird dies überwachen.
In der Hoffnung, mit den Maßnahmen einen möglichst hohen Schutz aller gewährleisten zu
können, bitte ich um Beachtung und um Mithilfe bei der Einhaltung der Regelungen, indem Sie
als Eltern die Sachverhalte mit Ihren Kindern thematisieren.
Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund,
RR Wilfried Schönherr (Schulleiter)

