Corona aktuell!

16.09.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aktuell (Stand 15.00 Uhr) gibt es keine Veränderungen der Situation. Es gibt weiterhin einen
festgestellten Coronabefund (Klasse 3b). Die Klasse 3b ist einschließlich der Klassenlehrerin in
Quarantäne. Darüber hinaus sind 4 weitere Kinder, die außerschulisch Kontakt zum infizierten Kind
hatten, in Testung und unter Quarantäne – wir warten auf Ergebnisse. Am Donnerstag findet
die 2. Testung aller betroffenen Kinder und der Klassenlehrerin statt.
Ich bitte Sie als Eltern, auch im Namen unseres Bürgermeisters Herrn Poppe, ausdrücklich darum
beim Bringen und Abholen, besonders aber beim Warten auf den Schulbus an den Haltestellen
eine Maske zu tragen!
Zusätzlich ist das Einhalten von Abständen immer dort, wo es möglich ist, wichtig! Die Maßnahmen
der Schule (u.a. versetzter Anfang, versetzte Pause, Maskenpflicht außerhalb des Klassenraums), die
für alle hier gelten und auf die wir penibel achten, verfehlen ihren Zweck, wenn sie ab dem Schultor
nicht mehr beachtet werden!
Hausaufgaben bzw. Unterrichtsmaterial für Kinder, die nicht direkt unter Quarantäne stehen,
(Geschwisterkinder und Krankmeldungen) finden Sie ab dem 2. Fehltag in unserem
Hausaufgabenschrank (auf dem Schulhof unter dem Vordach zum Haupteingang in das Gebäude).
Bitte holen Sie Materialien in den Zeiten nach 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr ab!
Schließen Sie das Schultor wieder und beachten Sie die Maskenpflicht auf dem Schulgelände!
Unser Schulaccount als Materialzugang für unter Quarantäne stehende Klassen, welchen ich Ihnen
bereits gestern mitgeteilt habe, ist aktuell nur für die Klasse 3b eingerichtet.
Informationen finden Sie auf der Homepage (Elternbrief vom 15.09.20).
Weitere Freischaltungen erfolgen immer nur dann, wenn diese nötig wird!
Wie geht es nun weiter? Maßnahmen bzw. Schließungen hängen nun von 2 Faktoren ab:
1. Gibt es weitere Coronabefunde in der Schulgemeinschaft?
2. Reicht die Anzahl der nicht unter Quarantäne stehenden Lehrkräfte/ pädagogischen
Mitarbeiterinnen zur Sicherstellung des Unterrichts?
Die Entscheidung über ggf. weitere Schließungen basiert auf den Auflagen des Gesundheitsamtes
und den Maßgaben der Landesschulbehörde in enger Abstimmung mit der Schule.
Aufgrund der sehr kurzfristigen Situationsänderungen werden allgemeine Elternbriefe aktuell nur
noch über die Homepage veröffentlicht! Dringende klassenbezogene Corona-Informationen
versuchen wir natürlich auch per Elternbrief mitzuteilen, wenn es zeitlich noch möglich ist!
Ihr Michael Heil, Schuleiter

