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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns auf das neue Schuljahr und werden am 10.08.2020 mit dem Präsenzunterricht
im Regelbetrieb an unserer Schule starten können. Die Aufhebung des Abstandsgebotes
ermöglicht wieder den Unterricht in allen Klassen ohne Begrenzung der Gruppengröße.
Endlich können wir alle Kinder wiedersehen.
Der Präsenzunterricht im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet aber auch,
dass viele Hygienemaßnahmen weiterhin notwendig sein werden. Grundlegende
Hygieneregeln, wie das gründliche Händewaschen sowie regelmäßiges Lüften der Räume,
müssen wir daher weiterhin einhalten. Die Platzbedingungen auf unseren Fluren und beim
Mittagessen sind für uns eine besondere Herausforderung. Daher müssen alle Personen in
den Schulgebäuden, also in Fluren, Gängen und Treppenhäusern sowie beim Anstehen in
der Mensa eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht im Unterricht
und nicht auf dem Schulhof.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, das Virus ist leider noch nicht gebannt und die
Gefahr noch immer real. Wir haben in den vergangenen Wochen gelernt, achtsamer und
verantwortungsbewusster mit dieser Gefahr umzugehen. Wir leisten mit dem Tragen der
Mund-Nase-Bedeckung einen kleinen Beitrag für die Gesundheit anderer und uns selbst.
Und vielleicht ist es uns auch möglich, den Schulbetrieb so für alle dauerhaft zu
gewährleisten. Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Maßnahme.
Taktgeber bei allen Entscheidungen bleibt das Infektionsgeschehen. Sollten erneut
Einschränkungen des Regelbetriebs nötig sein, können ggf. das Abstandsgebot
wiedereingeführt, konstante Lerngruppen gebildet, das Verhältnis von Präsenz- und
Distanzunterricht geändert werden oder gar eine örtliche oder landesweite Aussetzung des
regulären Schulbetriebs erforderlich sein. Das Pandemiegeschehen lässt sich nicht planen.
Sollte die Umsetzung des Distanzlernen wieder in den Fokus rücken, werden Sie über ihre
angegebene E-Mail Adresse informiert. Deshalb prüfen Sie bitte unbedingt Ihre persönlichen
Kontaktdaten und E-Mail- Adressen auf Aktualität und melden Änderungen dem
Klassenleiter*In. Nur so können wir sicherstellen, dass jedes Elternhaus die notwendigen
Informationen erhält.
Für Schülerinnen und Schüler, die aus medizinischen Gründen zeitweilig nicht am Unterricht
in der Schule teilnehmen können, bitte ich Sie, sich ärztlich beraten zu lassen, ob dies
medizinisch auch tatsächlich erforderlich ist. Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im
Regelbetrieb für medizinisch erforderlich gehalten, ist dies durch ein ärztliches Attest
nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler
erhalten ein Angebot im Distanzunterricht.

Zu Beginn des Schuljahres werden die Kollegen unserer Schule eine umfassende Erhebung
zu den Lernständen unserer Schülerinnen und Schüler durchführen. Im Anschluss werden
die Ergebnisse vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in anonymisierter Form
erhoben, um entscheiden zu können, ob und für welche Zielgruppe ein optionales
schulisches Angebot in den Herbstferien 2020 und ob Unterricht am Samstag erforderlich ist.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bei allen Entscheidungen hat das Wohlergehen Ihrer Kinder oberste Priorität. Diese
Verantwortung vor Augen bin ich guten Mutes, dass wir auch weiterhin gemeinsam die vor
uns liegenden Herausforderungen meistern und unseren Schülerinnen und Schülern das
zurückgeben können, was bereits vor Corona unsere tägliche Motivation war: eine
individuelle Förderung, die jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit gibt, eine
erfolgreiche Schullaufbahn zu absolvieren.
Ich danke Ihnen für all Ihr Verständnis, das Sie in dieser besonderen Zeit aufbringen und
verbinde dies mit den besten Wünschen für einen guten Schulstart an unserer Schule.
Mit freundlichen Grüßen
Andre Hollo
Schulleiter

