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- Schulleitung -

Informationen zum Schulstart

03. September 2020

Liebe Eltern,
wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder sich in den letzten Wochen erholen konnten, um mit
Schwung in das neue Schuljahr zu starten, was hoffentlich ruhiger abläuft als das letzte. Vor
allem hoffen wir, dass Sie und Ihre Kinder wohlauf sind und Sie persönlich von eventuellen
Folgen durch Corona verschont geblieben sind.
Was das neue Schuljahr angeht, wissen Sie bereits vieles, aber einiges muss jede Schule für
sich selbst und ihre Gegebenheiten umsetzen. Um einen reibungslosen Start hinzubekommen,
haben wir für Sie die wichtigsten Punkte im Folgenden zusammengefasst.
Gemäß den aktuellen Vorgaben, die neue Coronaverordnung Schule finden Sie hier https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+09+03+Schulen+erhalten+weitere+Informationen+zum+Sc
huljahr , beginnt das Schuljahr ganz regulär für alle Schülerinnen und Schüler am kommenden
Montag, 14.09.2020.
Die neuen Fünftklässler begrüßen wir am 15.09.2020. Wie deren Aufnahme abläuft, darüber
wurde bereits in einem gesonderten Anschreiben informiert. Hier hat sich keine Änderung
ergeben.
Ab Klasse 6 beginnt bei uns der Unterricht, wie gehabt, zur zweiten Stunde um 08.35 Uhr. Die
Liste mit den Klassenzimmern und den entsprechenden Zugängen hängt an den Eingangstüren
aus und hängt diesem Schreiben an.
Alle Schülerinnen und Schüler, die neu an unsere Schule kommen, nutzen bitte in den Eingang
im Gebäudeteil A bei den Basketballkörben. Es hängen dann Listen aus, auf denen steht, in
welche Klasse das Kind kommt. Sobald es das weiß, soll es sich zum entsprechenden
Klassenschild stellen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind bis 08.25 Uhr anwesend ist, denn
dann holen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die Kinder ab und bringen sie in die
Klasse.
In der 2. und 3. Stunde haben die Klassen dann Klassen-AG und in der 4. und 6. Stunde
Unterricht nach Stundenplan. Diesen erhalten sie in der Klassen-AG und ist ab Montag auch
gültig. Ab Dienstag findet der Unterricht nach Plan statt. Der Nachmittagsunterricht für die
Klassen 5 – 10 entfällt in der ersten Woche.
Auch wenn es zunächst einmal so aussieht, als würde alles wieder normal laufen, so gibt es
aber dennoch auf Grund von Corona bestimmte Dinge, die für alle beachtet werden müssen.
Auf der Basis der nun geltenden Coronaverordnung Schule (s. o.) gelten für unsere Schule die
im Folgenden aufgelisteten Regeln. Bitte sprechen Sie diese mit Ihrem Kind vor Montag durch,
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sie gelten bereits ab dem ersten Schultag. Natürlich werden aber auch die Klassenlehrer und
Klassenlehrerinnen diese Regeln mit den Kindern genau durchsprechen. Vorab möchten wir
darauf hinweisen, dass wir dazu verpflichtet sind, die Einhaltung der Regeln zu überwachen.
Schließlich dienen sie einzig und alleine dazu, das Infektionsrisiko so gut es geht
einzudämmen.
Oberste Gebote sind:
- Eine Durchmischung der Klassen soll möglichst vermieden werden.
- Außerhalb des Klassenzimmers herrscht Maskenpflicht.
- Der Abstand von 1,5 m ist, wo möglich, einzuhalten.
Folgende Regeln gelten deshalb ab kommenden Montag an unserer Schule (aber auch an
anderen Schulen):
1. Es herrscht auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Ausgenommen ist der
Aufenthalt in den Klassenzimmern. Hier darf die Maske abgelegt werden. Sobald das
Klassenzimmer verlassen wird, muss eine Maske getragen werden. Dies gilt nicht nur innerhalb
des Schulgebäudes, sondern auch auf dem Pausenhof. Wer keine Maske dabei hat, kann
gegen einen Unkostenbeitrag von 1,-€ eine Maske im Sekretariat erwerben. Wer dies nicht
möchte, muss nach Hause gehen, um eine Maske zu besorgen.
Sollte ein Schüler bzw. eine Schülerin mehrfach gegen das Maskengebot verstoßen, dann
werden auch weiter reichende Maßnahmen durch uns erfolgen.
2. Trotz der Maskenpflicht sollte darauf geachtet werden, den Abstand von min. 1,50m, wo es
nur geht, einzuhalten.
3. Die Schülerinnen und Schüler haben fest zugewiesene Räume. Ebenso haben sie
vorgegebene Wege, die sie einzuhalten haben, denn die Schulen müssen ein Wegekonzept
erstellen, damit eine Durchmischung der Klassen möglichst vermieden wird.
4. Gleiches gilt für die Toiletten. Jedem Raum ist eine Toilette zugewiesen. Deswegen sollten
die Schülerinnen und Schüler noch mehr auf Sauberkeit achten, damit wir nicht wegen
Verschmutzung Toiletten abschließen müssen.
5. Die Schulen haben regelmäßig zu lüften. Spätestens alle 45 Minuten müssen alle Fenster
und Türen geöffnet werden. Wir werden dies so handhaben, dass 5 Minuten vor Stundenende
der noch einzurichtende „Lüftdienst“ alle Fenster und Türen des Zimmers öffnet. Diese bleiben
über die Pausen offen und erst mit Beginn der nächsten Stunde werden sie wieder
geschlossen. Dies muss wetterunabhängig erfolgen. Bitte achten Sie deshalb auf eine dem
Wetter angepasste Kleidung Ihres Kindes.
6. Alle Klassen von 5 bis 8 müssen das Gebäude während der Großen Pause verlassen. Alle
Klassen haben feste Pausenbereiche, die für sie vorgesehen sind. Unabhängig davon können
die Kinder unter Beachtung des Abstandsgebots noch ein Vesper beim Bäcker und / oder Kiosk
kaufen. Aufsichtsführende Lehrkräfte werden auf die Abstände achten, ebenso darauf, dass die
Pausenhalle KEIN Aufenthaltsbereich ist.
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7. Die Klassen ab Stufe 9 dürfen in den Pausen in ihren Klassenzimmern bleiben. Ein
gegenseitiges Besuchen zwischen unterschiedlichen Klassenräumen ist untersagt (dies gilt
generell). Die Gänge sind KEINE Pausenbereiche.
8. Bei sehr schlechten Wetterbedingungen dürfen die Schülerinnen und Schüler im Schulhaus
bleiben. Jedoch müssen sie dann im Klassenzimmer bleiben. Dies wird über eine Durchsage
entsprechend bekannt gegeben.
9. Wenn die Schülerinnen und Schüler in einen Fachraum müssen, dann haben sie immer in
ihrem unmittelbaren Treppenhaus nach unten zu den Fachräumen zu gehen:
à NW durch die Aula (C3-Bereich direkt durch jeweiliges Treppenhaus)
à Musik, Bk, Technik und AES-Küchen bis zur Schulstraße runter und dann außen rum (C3Bereich direkt durch jeweiliges Treppenhaus)
àFachlehrer entlässt die Klassen rechtzeitig
10. Es herrscht in den Gängen ein „Rechtslaufgebot“, möglichst nahe am Rand.
11. In den Laufwegen darf es keine Gespräche im Stehen geben.
12. Wenn Schülerinnen und Schüler ins Sekretariat oder ins Lehrerzimmer wollen, dann dürfen
sie das nur einzeln und mit Genehmigung durch einen Lehrer.
13. In Zimmern mit wechselnder Belegung stehen Sprühflaschen bereit. Wer an seinen Platz
geht, reinigt. Ansonsten stehen in jedem Zimmer Seife und Einmalhandtücher bereit.
14. Unter den gegebenen Vorgaben wird es erst einmal kein Spielzimmer geben und auch
keine Teestube, kein KANASTA oder Nacharbeitsstunde. Ebenso wird es keinen
Türkischunterricht geben können.
15. Sollten Sie als Eltern ein Gespräch mit einem Lehrer oder einer Lehrerin haben, dann
müssen Sie zunächst in das Sekretariat gehen, da wir jeden Besuch protokollieren müssen. Die
Lehrer bzw. Lehrerinnen holen Sie dann dort ab. Sollte der Besuch nach 15.30 Uhr vereinbart
sein, dann führt der Lehrer / die Lehrerin die Dokumentation. Abholort ist aber beim Sekretariat.
16. Der Zutritt zum Schulhaus ist nur für Schüler bzw. Schülerinnen und Lehrer bzw.
Lehrerinnen gestattet. Alle Eltern haben sich über das Sekretariat anzumelden. Schulfremde
haben nur nach Genehmigung ein Zutrittsrecht.
Diese Regelungen sind natürlich weit von einem alltäglichen Schulbetrieb entfernt, aber unter
den gegebenen Bedingungen bleibt uns keine Alternative. Da die Lage „dynamisch“ ist, müssen
wir diese Regelungen ggf. auch wieder ändern, weshalb wir Sie bitten, auch regelmäßig unsere
Homepage zu besuchen und auch Ihre Emails zu checken.
In der Hoffnung, dass diese Krise so schnell wie möglich vorbei ist, mit lieben Grüßen
Ralph Röhrig

