Informationen zur aktuellen „Corona-Situation“ an unserer Schule

07.09.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
eigentlich wollte ich heute über den weitgehend geglückten Neustart im eingeschränkten
Regelbetrieb nach den Sommerferien berichten. Die „coronabedingten Ereignisse“ am
Artlandgymnasium überschatten nun die Situation. Sie zeigen uns, wie schnell es doch zu einer
Infektionslage in der Schule kommen kann. Aktuell gibt es keine mir bekannte konkrete
„Coronaerkrankung“ an unserer Schule. Trotzdem mein dringender Appell an Sie,
die folgenden 6 Regeln unbedingt zu beachten:
1. Bitte geben Sie Ihren Kindern täglich einen frischen Mundnasenschutz (Maske) mit. Wir
haben in den ersten 7 Schultagen mehr als 100 Masken an Kinder unserer Schule verteilt. Ab
sofort werden wir nur noch kostenpflichtig Masken zur Verfügung stellen! (rückwirkend 80
Cent pro Maske)
2. Bitte bringen/ lassen Sie Ihre Kinder erst zu den gestaffelten Anfangszeiten zur Schule. Wir
öffnen erst um 7.40 Uhr – es warten täglich bereits größere Gruppen aus verschiedenen
Jahrgängen vor der Schule – oft auch ohne Maske – ein unnötiges Risiko!
3. Aktuell werden viele Schüler/innen mit Erkältungskrankheiten krank gemeldet und zu Hause
gelassen – wir unterstützen ausdrücklich diese besondere Vorsicht. Bitte schicken Sie keine
offensichtlich kranken Kinder zur Schule!
4. Falls es begründete „Coronaverdachtsfälle“ (Menschen mit offenen Testergebnis) bei
direkten Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister) gibt, stellen wir betroffene Kinder bis zur
Klärung (offizielles Testergebnis) vom Unterricht frei! Bitte halten Sie telefonisch
Rücksprache mit der Schule.
5. Halten Sie Telefonnummern aktuell und melden Sie jede Änderung der Schule. Seien Sie
erreichbar! Auch bei uns kann es jederzeit zu kurzfristigen Maßnahmen bis hin zur
Schulschließung kommen!
6. Bitte betreten Sie nur im absoluten Ausnahmefall die Schule. Tragen Sie eine Maske und
gehen Sie nur zum Sekretariat! Gehen Sie nicht direkt zur Klasse bzw. zur Lehrerin!
Auch wenn Corona bei gesunden Kindern meist weniger gefährlich verläuft, ist es notwendig, schon
aus Rücksicht auf die Risikogruppen, alles zu tun, um die Ausbreitung zu verringern! Bitte
unterstützen Sie uns dabei!
Ihr Michael Heil, Schulleiter

