Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Corona hat uns alle weiterhin im Griff.
Die Maßnahmen an unserer Schule haben sich bisher allerdings nicht grundlegend verändert:
Es gilt die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände - dazu gehören auch die Bushaltestellen mit Ausnahme am eigenen Sitzplatz und im Aufenthaltsbereich der Klassen während der Pausen,
wenn der entsprechende Abstand eingehalten wird.
Es gibt eine Wegeführung für jede Klasse/Klassenstufe und auch festgelegte Aufenthaltsbereiche auf
dem Pausengelände.
Auch die unterrichtlichen Einschränkungen in den Fächern Sport, Musik, den Wahlpflichtfächern
(TuN, HuS, usw.) und in den Naturwissenschaften gelten nach wie vor.
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang ist, dass nach Reparaturarbeiten an der Belüftung die
Sporthalle benutzt werden darf, falls die Witterung Sport im Freien nicht zulässt.
Die Lüftung der Klassenräume ist klar definiert, nach 20 Minuten wird spätestens 3 bis 5 Minuten
lang gelüftet. Messungen der CO2-Konzentration mit einem von der Schule angeschafften Messgerät
in unterschiedlich großen Räumen und Klassen haben bestätigt, dass die kritische Konzentration in
etwa nach 20 Minuten erreicht wird.
Bisher hatten wir an unserer Schule keinen akuten Fall, der Quarantänemaßnahmen für Klassen
oder Klassenstufen erfordert hätte. Vielleicht schaffen wir alle gemeinsam, dass es so bleibt. Jeder
einzelne ist jetzt gefragt.
Daher die große Bitte an Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte:
Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es Erkältungs- bzw. Grippesymptome aufweist und kontaktieren
Sie einen Arzt, um zu klären, ob ein Corona-Test notwendig ist. Informieren Sie uns umgehend, wenn
Coronaverdacht besteht oder sogar bestätigt ist, damit im Bedarfsfall schnellstmöglich die
notwendigen Maßnahmen in Absprache mit den entsprechenden Stellen wie dem Gesundheitsamt
eingeleitet werden können.
Weisen Sie Ihre Kinder auf die Regelungen in der Schule (und auch außerhalb) eindringlich hin.
Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder der Witterung entsprechend gekleidet sind bzw. die
entsprechenden Utensilien mitnehmen wie z.B. Regenschirm, Kapuzenjacke, Handschuhe, usw.
Denken Sie in diesem Zusammenhang auch an das Lüften während der Unterrichtszeit.
Versorgen Sie Ihre Kinder mit mehreren Masken, mindestens zwei Stück an jedem Schultag. Eine
Maske muss getragen werden (Mund und Nase) und eine Ersatzmaske befindet sich in der
Schultasche.
Vielen Dank!
Im Namen der Schulgemeinschaft
Heribert Seib
Schulleiter

