25.08.2020

Liebe Eltern des Schulverbundes,

nun liegen die ersten Schultage im neuen Schuljahr hinter uns. Sicherlich haben Ihnen Ihre Kinder
schon von den Veränderungen erzählt, die wir laut Erlass des Ministeriums durchführen müssen.
Wir haben beide Schulhöfe in Zonen eingeteilt, so dass die Gruppen, die auch in der OGS
aufeinander treffen, gemeinsam die Pause verbringen dürfen. Auch vor Schulbeginn, halten sich die
Kinder in diesen Zonen auf, da wir nicht alle Klassen miteinander vermischen dürfen. Laut Vorgabe
müssen Kinder und Lehrer auf dem Schulgelände und im Haus eine Maske tragen, an ihrem Sitzplatz
dürfen sie sie absetzen. Sobald die Lehrer 1,5 Meter Abstand von den Schulkindern haben, dürfen sie
im Unterricht auch die Maske absetzen.
Dringende Bitte: die Hofaufsicht beginnt erst um 7.45 Uhr, vorher sollte sich kein Kind (außer
angemeldete OGS-Kinder) auf dem Schulhof warten.
Am Hauptstandort werden Eltern von einem Herrn angesprochen, der die Corona-Schutzverordnung
auf eigene Weise interpretiert. Die Vorgaben zum Tragen der Mund-Nasenbedeckung, nach denen
wir uns richten, sind nicht interpretierbar - es sind Erlasse des Schulministeriums.
Weiterhin gilt, dass kranke Kinder zuhause bleiben müssen. Erst wenn nach einer Beobachtung von
24 Stunden klar ist, das keine weiteren Symptome hinzukommen, dürfen die Kinder wieder in die
Schule. Bei Unklarheiten rufen Sie bitte bei Ihrem Kinderarzt an. Bitte melden Sie Ihr Kind in der
Schule krank!
Sie erhalten heute einen Übersichtsplan mit Terminen für das Schuljahr 2020-21. Bitte bewahren Sie
diese Liste auf. Je nach Pandemielage können noch weitere Termine hinzukommen, die wir im
Moment nicht durchführen können (z.B. Sportfest, gesundes Frühstück, Bücherflohmarkt und
weitere schulische Veranstaltungen).
Am 14. September müssen wir den pädagogischen Ganztag, der im letzten Halbjahr ausfallen
musste, nachholen um unser Medienkonzept zu erstellen. Es findet an diesem Tag kein Unterricht
statt. Die OGS ist geöffnet und hat eine Abfrage gestartet.
Die von der Schulkonferenz festgelegten beweglichen Ferientage sind:
15.2. und 16.2.2021 (Rosenmontag + Veilchendienstag)
14.5.2021 Freitag nach Christi Himmelfahrt
04.06.2021 Freitag nach Fronleichnam

Es wird kein Tag der Offenen Tür stattfinden, stattdessen werden wir ein Filmchen als
Informationsangebot für die Eltern erstellen.
Ebenso muss der Martinszug in diesem Jahr an beiden Standorten entfallen. Die CoronaSchutzverordnung lässt große Versammlungen ohne ausreichenden Abstand zueinander nicht zu. Wir
haben in der Lehrerkonferenz beschlossen den Tag, am Vormittag intern mit den Kindern zu feiern.
Bisher sind wir vor positiven Corona-Fällen in der Schule verschont geblieben. Sollte dies bei unserem
Schulverbund auftreten, wird uns das Gesundheitsamt beraten. Das Gesundheitsamt bestimmt dann
auch die Vorgehensweise und evtl. Auswirkungen für die Schule.
Da wir die Kinder nicht so wie sonst bei Lehrererkrankungen auf alle Klassen verteilen dürfen, kann
es immer wieder auch zu Unterrichtsausfällen kommen. Wir haben nur wenig Puffer, um Ausfälle zu
kompensieren.
Bitte unterstützen Sie die Lehrerinnen und Lehrer und besprechen und üben die AHA-Regeln des
Bundesgesundheitsministeriums mit ihren Kindern ein. Sie sind auch in jeden Klassenraum sichtbar!
AHA= Abstand, Hygiene (Hände waschen, Husten, Niesen), Alltagsmaske

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund,
mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

