Elternbrief zur Schulöffnung für die 9. und 10. Klassen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 9 a,b,c und 10 a,b,

ab Montag, den 04. Mai 2020 wird unsere Schule für Ihre Kinder wieder geöffnet.
In einer intensiven Planungs- und Vorbereitungsphase haben wir versucht allen
Hygieneschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 gerecht zu werden und ein
Personalkonzept zur Umsetzung zu erstellen.
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die Einhaltung und die Umsetzung der
Hygienevorschriften bilden hierbei die zentralen Punkte. Um das Ansteckungsrisiko und die damit
verbundene Gefahr einer erneuten Schulschließung zu minimieren, müssen die Vorgaben des
gesetzlich vorgeschriebenen Infektionsschutzes dringend erfüllt werden. Dabei muss auch
sichergestellt werden, dass unsere Lehrkräfte die Einhaltung der Hygienevorschriften durch unsere
Schülerinnen und Schüler im Auge behalten und einfordern. Sowohl die maximale Lerngruppengröße
von 15 Kindern, das zur Verfügung stehende Desinfektionsmittel, die regelmäßige Reinigung der
Toilettenanlagen und Klassensäle sowie der Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc. wurden
von uns bedacht und flossen in die Planung ein. Hierfür haben wir zeitlichen Vorlauf benötigt, um am
Montag möglichst gut vorbereitet zu sein.
Die Klassen 9b, 10a und 10b überschreiten mit der Anzahl der anwesenden Schüler nicht die
vorgeschriebene Gruppengröße und können daher wöchentlich am Präsenzunterricht teilnehmen.
Die Klassen 9a und 9b müssen wir hingegen teilen. Für die Schüler bedeutet dies: eine Woche
Präsenzunterricht – eine Woche „Home-Schooling“. Den vorläufigen Stundenplan für Ihre Klassen
erhalten Sie separat durch Ihre Klassenleitung, ebenso die Einteilung bzgl. der Anwesenheitszeit bei
den geteilten Klassen. Des Weiteren sahen wir uns gezwungen die Bussituation zu entzerren. Bitte
informieren Sie sich über die Fahrzeiten über www.vrn.de.
In den Bussen und im Schulhof herrscht Maskenpflicht. Statten Sie ihr Kind daher mit einer Maske
aus. Die Beschaffung eines ersten Mund-Nasenschutzes liegt in Ihrer Verantwortung. Diese Maske
muss regelmäßig und entsprechend den Empfehlungen gereinigt werden. Geben Sie Ihrem Kind bitte
eine zusätzliche Brotdose mit, damit die Maske während des Unterrichtes darin gelagert und auch
getrocknet werden kann. Die Dose darf daher auch nicht verschlossen werden. Beachten Sie, dass
unser Schulkiosk geschlossen bleiben muss. Geben Sie daher Ihrem Kind ein Pausenbrot mit. Um die
Abstandsvorgaben einhalten zu können, finden Pausen zeitlich versetzt statt.
In den ersten Unterrichtsstunden wird unser Hygieneplan mit den Gruppen ausführlich besprochen,
ebenso das Wegekonzept innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes. Hier zählen wir auch auf die
Rücksicht und die Umsicht Ihrer Kinder. Damit diese Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden
können, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. Bitte sprechen Sie zu Hause über die notwendige
Umsetzung des Mindestabstandes von 1,50m und des regelmäßigen Händereinigens. Schauen Sie
sich dazu auch den Film des Pädagogischen Landesinstitutes an, den wir Ihnen auf unserer
Homepage zur Verfügung gestellt haben.
Kinder, die sich morgens krank fühlen, dürfen auf keinen Fall die Schule besuchen. Bitte melden Sie
Ihr Kind dann telefonisch ab. Sollten wir Krankheitssymptome feststellen, schicken wir Ihr Kind sofort
nach Hause. Ihr Kind muss dann für 48 Stunden symptomfrei sein, bevor es wieder zur Schule
kommen kann. Das Betreten des Schulhauses ist nur den Schülerinnen und Schülern sowie den
Lehrkräften erlaubt. Sie erreichen uns per E-Mail oder per Telefon. Das Sekretariat ist für
Schülerinnen und Schüler geschlossen.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen sowie den
persönlichen Kontakt, trotz Mindestabstand, zu Ihren Kindern.
Bitte bleiben Sie und Ihre Kinder gesund!
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