Corona aktuell!
Elterninfo Stand 22.09.2020 / 14.00 Uhr
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aktuell (Stand 14.00 Uhr) können wir davon ausgehen, dass sich der erste Coronafall in der direkten
Schulgemeinschaft (Kinder und Mitarbeiter/innen) nicht weiterverbreitet hat!
Daher laufen alle Quarantänen und weiteren Maßnahmen (Beurlaubungen Risikogruppe,
Ausschluss Externer etc.) bis spätestens Montag (28.09.2020) aus!
(Siehe auch Elternbrief, Corona aktuell vom 21.09.2020).
Was sind die wichtigsten Lehren aus diesem ersten Coronafall?
1. Die Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und vor allem mit den
betroffenen Eltern hat gut funktioniert!
2. Die Verschiebung von Terminen und der Ausschluss Externer sowie das vermehrte Fehlen
von Kindern im Unterricht, nicht nur durch die Quarantänen, belastet nachhaltig den
Schulbetrieb! Zukünftig werden wir bei Teilausschlüssen / Quarantänen einzelner Klassen
und Jahrgänge nicht automatisch alle weiteren Veranstaltungen absagen können!
3. Die Digitalisierung unserer Schule muss zügig vorangetrieben werden. Daran arbeiten wir
mit Nachdruck. Als erster Schritt wird für jedes Kind ein eigener I-Serv Account bis zu den
Herbstferien eingerichtet. Wie an den weiterführenden Schulen werden wir dann mit Ihnen
in direkten Kontakt treten können – natürlich nur mit der Unterstützung der Eltern und
entsprechend der Vorgaben des Datenschutzes! Elternbriefe in Papierform, werden bis zum
Ende dieses Jahres weitestgehend abgeschafft!
4. Hausaufgaben / Arbeitsmaterialien bei Krankmeldungen können aufgrund der hohen
Einbindung der Lehrkräfte durch die allgemeinen „Coronamaßnahmen“,
erst am 2. Krankheitstag zur Verfügung gestellt werden.
5. Bewertungsstandards, zumindest für die durch Corona (Quarantänen und Beurlaubungen)
direkt betroffenen Schüler/innen, werden entsprechend angepasst. Hier richten wir uns
nach den Möglichkeiten, die uns das Kultusministerium eingeräumt hat.
6. Auch zukünftig werden wir strikt auf die Einhaltung innerschulischer Hygienemaßnahmen
und der Maskenpflicht achten! Bitte unterstützen Sie uns hierbei! Dies gilt besonders beim
Bringen und Abholen und an der Bushaltestelle.
Dies ist zunächst der letzte tägliche Elternbrief zum Thema: „Corona“.
Zukünftig werden wir uns wöchentlich über die Homepage an Sie wenden!
Ihr Michael Heil, Schulleiter

