Informationen für den Besuch der Schule ab dem 26.10.2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
auch nach den Herbstferien wird uns das Thema Corona-Pandemie begleiten. Die Zahl der Neuinfektionen
nimmt leider von Tag zu Tag zu. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen hat das Schulministerium
einige neue Vorgaben für den Unterrichtsbetrieb bis zu den Weihnachtsferien erlassen. Auch diese
geänderten Vorgaben werden uns weiterhin vor große Herausforderungen stellen, die wir nur
gemeinschaftlich lösen können.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie und Euch über Neuerungen nach den Herbstferien informieren.
✓ Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände muss jeder eine Mund-Nase-Bedeckung tragen; dies gilt
für alle Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht und an ihrem Sitzplatz.
✓ Weiterhin werden die Unterrichtsräume alle 20 Minuten gelüftet (Stoßlüftung). In den Pausen erfolgt
anschießend eine Querlüftung. Darauf folgt aber auch, dass sich alle Beteiligten den
Außentemperaturen entsprechend anziehen und ggf. eine Jacke oder Pullover mehr mitbringen
sollten. Auch eine wärmende Decke kann in dieser Jahreszeit helfen.
✓ Für die regnerischen Pausen empfehlen wir dringend einen Regenschirm und eine Regenjacke.
✓ Nach wie vor gilt, dass Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen zunächst die Schule nicht
besuchen dürfen. Auch hier ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen.
✓ Nach jetzigem Stand werden wir unseren Sportunterricht wieder in den Turnhallen, wenn auch
eingeschränkt, durchführen können.
✓ Alle weiteren schulischen Zusammenkünfte (Elternabende, Elternsprechtage etc.) werden wir dem
Pandemiegeschehen entsprechend anpassen.
Wir möchten Sie auch nochmals bitten, die Informationen hinsichtlich der Reisen aus Risikogebieten und
die damit ggf. verbundenen Quarantänevorschriften zu beachten und einzuhalten.
Wir werden alle Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Woche nochmals über unser Hygienekonzept
informieren. Bitte besprechen auch Sie die Notwendigkeit zur Einhaltung unserer Regeln mit Ihren
Kindern.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die Ferien auch unter den momentanen Umständen ein wenig
genießen konnten.
Herzlichst,
Ihr und Euer Schulleitungsteam

