Brief der Schulführung

17.02.2021

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
nun sind auch die offiziellen Schreiben an die Schulen gegangen, in denen verkündet wird, dass ab
dem 22.02.2021 zusätzlich zu unserer K13 die Grundschulklassen K1 bis K4 und alle Abschlussklassen,
das sind bei uns die R-Klasse und die K12, im Präsenzunterricht beschult werden können, wenn
ausreichend Platz zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern vorhanden ist.
Alle weiteren Klassen werden weiterhin mit Distanzunterricht versorgt.
Weiterhin gilt der Rahmenhyghieneplan für Schulen, nach dem alle Personen auf dem Schulgelände
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Wobei es für die Schülerinnen und Schüler immer
wieder im Freien bei genügendem Abstand Tragepausen geben soll.
Neu ist die Empfehlung an Stelle von sogenannten Community-Masken lieber die medizinischen OPMasken zu nutzen, die ab sofort den Lehrkräften vorgeschrieben sind. FFP2-Masken sind nicht
vorgeschrieben. Diese dürften zwar auch verwendet werden, aber für derartige Masken gibt es
Empfehlungen, nach denen die Tragedauer begrenzt sein sollte.
Wenn Sie Sorge haben, dass durch das Zusammenkommen von vielen Schülern trotz unserer
Hygienemaßnahmen eine zu große Gefahr für Ihre Kinder besteht, so melden sie Ihre Kinder bitte wie
bei Krankheit ab. Diese Ängste gelten derzeit als Entschuldigungsgrund.
Bitte geben Sie uns umgehend über das Schulbüro Bescheid, wenn die Teilnahme an einer
Reihentestung ab der kommenden Woche gewünscht ist (für Schülerinnen und Schüler).
Ob die Sie betreffende Klasse wegen zu geringer Raumgröße im täglichen Wechsel unterrichtet
werden muss, erfahren Sie von der zuständigen Klassenbetreuung. In diesem Fall würden die Klassen,

die bereits in A und B Gruppen aufgeteilt waren, am Montag mit der Gruppe A im Präsenzunterricht
beginnen, und Gruppe B käme am Dienstag zur Schule.
Bitte beachten Sie, dass unsere Schulbusse in der kommenden Woche mittags bereits um 12:35 Uhr
fahren; am Morgen bleiben die Abfahrtszeiten wie gehabt.
Unsere Schulküche bietet den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen einen reduzierten
Pausenverkauf um 11:30 Uhr an.
Im Anhang finden Sie ein Elternschreiben von Herrn Piazolo und einen Hinweis zur Notbetreuung, die
auch an unserer Schule weiter bestehen soll.
Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns riesig, dass wir Euch nun wenigstens zum Teil wieder
bei uns an der Schule sehen, hören und sprechen können. Wir hoffen sehr darauf, dass sich die Lage
weiter entspannt, so dass bald auch alle anderen Klassen zur Schule kommen dürfen.
Liebe Eltern, wir können uns gar nicht oft genug bei Ihnen bedanken, wie bereitwillig Sie alle nötigen
Maßnahmen erduldet haben und nach Ihren Möglichkeiten das Beste aus der belastenden Situation
gemacht haben. Wir hoffen sehr, dass der Lichtschimmer nicht nur den Eltern der jetzt wieder vor Ort
zu beschulenden Kinder und Schüler*innen der Abschlussklassen Entlastung bietet, sondern auch
allen anderen Hoffnung auf baldige Entspannung liefert.
Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Stierhof
für die Schulführung

