Elternbrief vom 23.04.2020
Liebe Eltern,
am Montag, den 27.04.2020 startet der reduzierte Schulbetrieb. Wir unterrichten
täglich vier Unterrichtsstunden die drei Abschlussklassen und bieten weiterhin die
Notbetreuung für die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und für
Alleinerziehende an.
Um das gesundheitliche Risiko gering zu halten, kommen die Schülerinnen und
Schüler zu versetzten Zeiten in die Schule.
Das folgende Arbeitspapier fasst die wichtigsten Regelungen zum Schulstart
zusammen. Diese werden am Montag mit den Schülerinnen und Schülern ausführlich
besprochen.

Wichtige Hygienehinweise zum
Schulstart am 27.04.2020
1. Persönliche Hygiene
✓ Im Unterricht werden die Prinzipien des Hygieneverhaltens
besprochen (Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette)
✓ Bedeutung des Schutzes anderer Personen besprechen
✓ Strenge Hygiene bei der Schulverpflegung beachten
✓ Nur Schüler/innen einer Klasse essen gemeinsam
✓ Immer die Abstandsregelung einhalten (mind. 1,50 m - Markierungen
helfen!)
✓ Wer krank ist, bleibt zu Hause
✓ Mit den Händen nicht ins Gesicht fahren
✓ Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln

✓ Gründliche Händehygiene
✓ Türen wenn möglich mit dem Ellenbogen anfassen
✓ Husten- und Niesetikette beachten und dabei Abstand halten
✓ Zum Schutz aller tragen wir eine Maske
✓ Sportunterricht kann nicht stattfinden
2. Raumhygiene
✓ Tische stehen im Abstand von 1,50 m; keine Face-to-Face-Kontakt
✓ Keine Partner- und Gruppenarbeit
✓ Der Wechsel von Klassenräumen ist soweit wie möglich zu vermeiden
✓ Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften.
Mehrmals täglich lüften
In jeder Pause lüften
Immer die Stoßlüftung bzw. Querlüftung vornehmen.
3. Hygiene im Sanitärbereich
✓ Lehrkräfte kontrollieren in den Pausen den Toilettenzugang – immer
nur ein/eine Schüler/in hält sich in der Toilette auf
4. Infektionsschutz in den Pausen
✓ Pausen finden versetzt statt
✓ Schüler/innen halten den Abstand ein
✓ Kein Pausen-/Kioskverkauf
5. Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind,

sind vom Schulbetrieb weiter nach ärztlicher Bescheinigung befreit.
Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer
Risikogruppe in einem Hausstand leben.

Verhalte dich verantwortungsvoll
und
bleib gesund!
Wann und wie viele Schülerinnen und Schüler in der nächsten Phase in die Schule
kommen können, hängt sicherlich auch davon ab, ob es uns allen gemeinsam
gelingt, die Ansteckungszahlen niedrig zu halten. Deshalb bitte ich Sie, die
Hygieneregeln auch zu Hause mit ihrem Kind zu besprechen und auf die Einhaltung
zu achten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Ulrike Bender
Schulleiterin

