Liebe Eltern,

07.09.2020

ich hoffe, Sie hatten zusammen mit Ihrer Familie und
Ihren Freunden eine schöne und erholsame Zeit und
konnten den Sommer trotz der besonderen Bedingungen
genießen. Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder
losgeht und hoffen alle auf ein Schuljahr ohne weitere
Einschränkungen.
Am 14.09.2020 werden wir gemeinsam in das neue Schuljahr starten. Nach wie vor gibt es
spezielle Vorkehrungen, die unser Schulleben weiterhin beeinflussen werden. Da sich an
Schulen zahlreiche Menschen begegnen, ist es besonders wichtig, dass wir gerade hier
besonders Rücksicht aufeinander nehmen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus
verhindern. Uns allen muss klar sein, dass bei einer Erhöhung der Fallzahlen in der Region
sich die Lage auch an unserer Schule eventuell wieder ändern kann.
Der Unterricht für alle Klassen wird nach der regulären Stundentafel erteilt. Vereinzelt
mussten wir Stunden streichen, weil an unserer Schule Lehrkräfte fehlen
(Lehrkräftemangel, Risikogruppen).
Auf der Grundlage der Verordnung des Kultusministeriums vom September haben wir ein
Raum- und Pausenkonzept entwickelt, das Ihren Kindern beim Schulstart ausführlich
erläutert werden wird.
Die gravierendsten Veränderungen sind, dass wir vorläufig nur eine große Pause
durchführen werden und dass die Schüler/innen der Klassenstufen 5/6 bei jedem Wetter die
Pause draußen im Schulhof verbringen werden. Alle anderen dürfen ebenfalls nur bei sehr
schlechtem Wetter in den Klassenräumen (Kl. 9/10) bzw. in der Mensa (Kl. 7/8) bleiben.
Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind entsprechende Kleidung mit sich führt.
Etwas wärmere Kleidung und z.B. Schals sind grundsätzlich künftig sehr wichtig, da wir die
Räume regelmäßig lüften und bei zumutbaren Temperaturen die Fenster und Türen
dauerhaft offen lassen werden.
Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus. Lediglich wenn
die Kinder an ihren Plätzen sitzen und zur Nahrungsaufnahme dürfen sie die Masken
abnehmen. Beim Essen und Trinken ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,50
Metern zu allen am Schulleben Beteiligten eingehalten wird.
Beim Betreten des Schulgebäudes ist eine Reinigung/Desinfektion der Hände erforderlich.
Im Anhang befinden sich die Erklärung für Eltern in Bezug auf den Umgang mit Krankheitsund Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen. Ich bitte Sie eindringlich, die
Hinweise zu befolgen und ihr Kind keinesfalls mit Fieber oder fragwürdigen Symptomen in
die Schule zu schicken.
Für uns wäre es sehr hilfreich, wenn Sie die Erklärung bereits im Laufe der letzten
Ferienwoche per E-Mail an uns senden würden. Bitte achten Sie darauf, in der Mail den
Namen und die künftige Klasse Ihres Kindes anzugeben.
Alle Kinder müssen diese Erklärung am ersten Schultag vor Unterrichtsbeginn vorlegen,
ansonsten dürfen Sie laut Verordnung nicht am Unterricht teilnehmen.

Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören, so kann es vom Präsenzunterricht freigestellt
werden. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, damit wir gemeinsam nach einer guten
Lösung für Ihr Kind suchen können.
In verschiedenen Fächer (z.B. Sport, AES, Musik) führen die Hygienevorschriften zu
veränderten Bedingungen. Die entsprechenden Maßnahmen werden Ihren Kindern von den
einzelnen Lehrkräften mitgeteilt.
Fr. Cansever wird ab der zweiten Schulwoche wieder Snacks in der Pause und ein Mittagessen anbieten. Auch bei der Essensausgabe und beim Aufenthalt in der Mensa sind strenge
Vorschriften zu beachten. Wir erarbeiten momentan ein tragfähiges Konzept und werden die
Kinder entsprechend informieren.
Für die Klassenpflegschaftsabende hat sich der Elternbeirat ein besonderes Format für das
erste Schulhalbjahr überlegt. Hierzu erhalten Sie zeitnah ein separates Schreiben.
Trotz all der besonderen Umstände freuen wir uns auf den Schulstart mit Ihren Kindern und
Ihnen! Wir werden alle gemeinsam dazu beitragen, dass die Vorschriften eingehalten
werden und das kommende Schuljahr ein möglichst „normales“ und erfolgreiches werden
wird.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne Ferienwoche!
Herzliche Grüße
gez. E. Klaschka & J. Datko

