Info-Brief 1
Endlich wieder Schule für alle!
27.08.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
es ist ein freudiges Gefühl: Unsere Schule startet am
Montag für alle Schüler*innen in allen Klassen.
Besonders freuen wir uns natürlich auf die neuen
Fünftklässler.
Es gibt beim Start keine Halbgruppen und kein
Wechselmodell mehr. In den Klassen lernen wieder
alle Schüler*innen gemeinsam – ohne 1,5 m
Abstand mit gegenseitiger Achtsamkeit, Hygiene,
regelmäßigem Händewaschen und Anstand.
Für die gesamte Schule gelten weiterhin besondere
Regeln, die fast alle schon kennen. Einige nennen
wir schon hier. Genauer wird es in der
Klassenleiterstunde am Montag. Wir nutzen wieder
die unterschiedlichen Eingänge ins Schulhaus.

Am ersten Schultag sammeln sich die Klassen auf
dem
Schulhof
und
werden
von
den
Klassenlehrer*innen zum Klassenraum geleitet.
Ansonsten richtet sich der Eingang nach dem Raum,
in dem die 1. Stunde stattfindet.
Süd 1: R 4 (Kl. 5a), 28 (Kl. 5b)
West: R 209 (Kl. 10a), 03 (Kl. 10b), 218, 224
Nord: R 1 (Kl. 6b), 3 (Kl. 6a), 101 (Kl. 7a),
201 (Kl. 8a), 301 (Kl. 9a), 303 (Kl. 9b)
Ost:
R 117, 122, 219, 223

Der erste Schultag dauert für alle Jahrgänge bis zur
5. Stunde. Die Klassenleiter*innen werden in ihren
Klassen sein. Zum ersten Schultag müssen noch
nicht alle Materialien für Kunst und Sport
mitgebracht werden. Wenn Sie Ihr Kind nicht mit
dem Bus fahren lassen, meiden Sie bitte unseren
Parkplatz. Er ist an den ersten Schultagen stark
frequentiert, insbesondere durch die Eltern der
Grundschule. Lassen Sie, wenn möglich, Ihr Kind
in der Haltebucht an der Straße aussteigen und den
sicheren Fußweg bis zum Schulgebäude benutzen.
Damit tragen Sie zu einem entspannten Start bei.
Die Stundenpläne unserer Klassen sind gut gefüllt,
dennoch bleiben einige Lücken. So mussten wir die
Sportstunden stark kürzen und warten noch auf die
Lösung des Ch-Problems. Auch Religion ist noch
nicht besetzt worden. Deshalb erteilen wir in den
entsprechenden Stunden für die gesamte Klasse
Ethikunterricht.
Auf den Fluren, im Treppenhaus, in den Toiletten
und bei Sonderveranstaltungen außerhalb der
eigenen Klasse ohne ausreichenden Abstand tragen
alle die Mund-Nase-Bedeckung.
Wenn wir alle aufmerksam und vernünftig sind,
bleibt unsere Schule hoffentlich in diesem
Regelbetrieb mit Einschränkungen, der Phase
„grün“ offen. Wir werden sicher alles dafür tun.
Sollte bei uns ein nachgewiesener SARS CoV-2
Fall auftreten, werden das Ministerium, das
Gesundheitsamt und wir als Schulleitung
gemeinsam beraten und entscheiden, welche
angemessenen Maßnahmen gelten. Dies können
Quarantäneanweisungen
und
temporäre
Einschränkungen sein, die zu teilweisen Phasen von
Homeschooling führen, auf die wir vorbereitet sind.
Das ist dann Phase „gelb“. Möchten Sie sich über
das Modell der unterschiedlichen Phasen genauer

informieren, können Sie das gern in der
angehängten Datei in Kurzfassung tun oder in der
Handreichung zum Stufenkonzept des TMBJS auf
unserer Homepage.
Es liegt an uns allen, ob unsere Schule für alle
Schüler*innen und Klassen wieder zu einem
gemeinsamen Ort des Lernens wird. Sie können und
ihr alle könnt dazu aktiv beitragen. Immer den MNB
bei sich tragen, benutzen, die Hände regelmäßig
waschen und auch auf einen angemessenen Abstand
achten – und in bestimmten Fällen die Schule nicht
betreten. Dies führen wir hier auch gleich genauer
im Originalwortlaut des Stufenkonzepts aus:
Es bestehen präventive Betretungsverbote für
Personen (Personal, Kinder, Jugendliche
sowie Personensorgeberechtigte), die innerhalb der
vorangegangenen 14 Tage aus Risikogebieten
zurückgekommen sind. Diese können zum
Negativnachweis einer Infektion einen Test zur
Aufhebung des Betretungsverbotes beibringen.
Personen, Kinder und Jugendliche, die mit dem
SARS-CoV-2-Virus
infiziert
sind
oder
entsprechende akute Symptome (Anmerkung der
Schule: Es gelten die Symptombeschreibungen des
RKI) zeigen, dürfen die Schule nicht betreten.
Bei Auftreten akuter Corona-Symptome während
des Schulbesuchs werden die betreffenden
Schülerinnen und Schüler isoliert und die
Sorgeberechtigten informiert.

Diesen wird empfohlen, telefonisch mit dem Kinderoder Hausarzt oder dem kassenärztlichen
Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116
117 (deutschlandweit) Kontakt aufzunehmen.
Gleiches gilt für das Personal.
Wir starten am Montag die Schule. Wir bitten
folglich besonders alle Sorgeberechtigten, die in
den letzten 14 Tagen aus dem Urlaub in einem
Risikogebiet gekommen sind, die Unbedenklichkeit
des Schulbesuches ihres Kindes im Interesse aller
zu prüfen und uns am ersten Schultag
nachzuweisen. Bitte geben Sie Ihrem Kind am
ersten
Schultag
den
unteren
Abschnitt
unterschrieben mit!
Wir wünschen allen einen schönen letzten Ferientag
und freuen uns auf Montag!
Martina Weyrauch
Rektorin

PS: Sollten Sie den unteren Abschnitt nicht
ausdrucken können, geben Sie eine handschriftliche
Erklärung sowie Rückmeldung zum Elternabend
mit!

Name des Kindes: _____________________________ Klasse: _______
Erklärung der Sorgeberechtigten:
Wir sind mit unserem Kind innerhalb der letzten 14 Tage nicht aus einem Risikogebiet zurückgekommen
bzw. legen zum Negativnachweis einer Infektion einen Test zur Aufhebung des Betretungsverbotes bei.
Unser Kind ist nicht mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, hat auch keine akuten Symptome und keinen
Kontakt zu positiv getesteten Personen.
Datum: ________________

Unterschrift der Sorgeberechtigten:________________________________

Einladung zum Elternabend:
Unser erster Elternabend findet am Montag, 07.09.2020 zeitlich gestaffelt in den jeweiligen Klassenräumen
statt.
Für die Klassen 5-7 beginnt die Elternversammlung um 18:00 Uhr. Die Klassen 8-10 starten um 18:30 Uhr.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir jeweils nur ein Elternteil je Kind einladen. Damit halten wir uns
an die vorbeugenden Infektionsschutzmaßnahmen. Denken Sie an die MNB beim Betreten des Schulhauses.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihr Mitwirken!
gez. Martina Weyrauch/Rektorin
Ich nehme am Elternabend teil

/ nicht teil

. Bitte ankreuzen!

Unterschrift der Sorgeberechtigten: _____________________________________

