Oktober 2020
Liebe Eltern,
der erste Abschnitt des Schuljahres ist geschafft. Ihre Kinder haben die Lernstandsmessungen absolvieren und mussten auch sonst einige unangenehme Einschränkungen hinnehmen. Das haben sie wacker gemeistert und es verdient insgesamt unsere Anerkennung.
Nun kommt die kalte Jahreszeit, die uns noch einmal viel abverlangen wird und wir haben
alle Maßnahmen an der Schule auf Ihre Machbarkeit geprüft.
Alle Hygienemaßnahmen halten wir weiterhin ein. Sie sind nachzulesen auf der Startseite
unserer Website.
Verändert wird aber unsere Pausenordnung. Nur noch die Hälfte der einstündigen Mittagspause wird (nach Klassen eingeteilt) auf dem Hof verbracht und im anderen Teil der Pause
dürfen sich die Klassen in ihren Räumen aufhalten, sofern sie nicht am offenen Angebot oder
an der Mittagsverpflegung teilnehmen.
Eine weitere Herausforderung wird das regelmäßige Lüften sein und deshalb ist zusätzliche
warme Kleidung dringend angeraten. Auch empfiehlt es sich, immer eine Ersatz Mund- und
Nasenbedeckung dabei zu haben. Wir haben keine vorrätig und schicken weiterhin bei Bedarf nach Hause oder in die Apotheke. Das klingt hart, aber bisher hat sich diese Erziehungsmaßnahme als erfolgreich erwiesen und es gab gute Ideen, sich gegenseitig zu helfen,
z. B. wenn Lerngruppen ein paar Masken für Säumige vorrätig haben.
Wir sehen, dass das Infektionsgeschehen um uns herum zunimmt und wir bitten Sie erneut,
Ihren Kindern die Notwendigkeit des verantwortungsvollen Handelns jedes Einzelnen entsprechend der Hygienevorschriften zu erklären, denn „…durch enge, nur eingeschränkt kontrollierbare Gesichts- und Körperkontakte insbesondere zwischen Lehrkräften und sonstigem
pädagogischen Personal sowie den Schülerinnen und Schülern bestehen Risiken der Ansteckung durch asymptomatische COVID-19 Träger.“ 1
Wir wünschen uns, dass Sie weiterhin Ihre Kinder vorsorglich zum Schutz anderer zu Hause
behalten, wenn es im privaten Bereich einen positiven Fall gegeben hat und uns dann Ihrerseits über Untersuchungsergebnisse bzw. auf etwaige angeordnete Quarantänemaßnahmen
auf dem Laufenden halten. Die Kinder bekommen ihre Aufgaben über die Cloud (Distanzlernen) und gelten nicht als fehlend, sondern werden unter „Teilnahme an schulischer Veranstaltung“ geführt.
Bei Rückfragen und Hinweisen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Klassenleitung
oder an uns.
Ihr Schulleitungsteam
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