Schulstart

Sehr verehrte Eltern,
vermutlich warten Sie seit Montag auf einen Elternbrief, genauso wahrscheinlich aber haben Sie
alle nötigen Informationen bereits über die Medien erhalten. Das Schreiben des Kultusministeriums
liegt unserer Schule seit gestern Abend vor. Ich nutze dies als Anlass, mich erstmals in diesem
Schuljahr 2020/21 mit Ihnen in Verbindung zu setzen und Sie über die wichtigsten Details zu
informieren.

Unterricht:
Wir starten mit regulärem Unterrichtsbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler in der Ziegelgasse
am 8. September um acht Uhr. Am ersten Schultag endet der Unterricht um 11:20 Uhr, ab
Mittwoch gilt unser regulärer Stundenplan. Nur in der ersten Woche entfällt der
Nachmittagsunterricht. Zwar ist Sportunterricht unter gewissen Einschränkungen wieder möglich,
allerdings arbeiten wir gerade an einem eigenen Konzept für die ersten beiden Schulwochen,
insbesondere für die Rand-Sportstunden.
Eine Liste mit der Klassenzimmer-Einteilung erhalten Sie in den nächsten Tagen über unsere
Homepage bzw. unser Digitales Schwarzes Brett. Wir können endlich wieder mit allen unseren
Schülerinnen und Schülern in den generalsanierten Altbau einziehen. Dort haben wir
verhältnismäßig große Klassenzimmer (rund 70 m²) und können in den meisten Fällen sogar den
Mindestabstand von 1,50 m einhalten.

Maskenpflicht:
Vorerst bis zum 18. September ist es für alle Pflicht, auch im Unterricht eine Mund-NaseBedeckung zu tragen. Das weitere Vorgehen im Anschluss an diese ersten beiden Wochen hängt
von der Infektionslage vor Ort ab. Das Gesundheitsamt wird in Abstimmung mit der Schulaufsicht
über notwendige organisatorische Konsequenzen für den Schulbetrieb entscheiden.

Verhalten im Krankheitsfall:
Mit leichtem Schnupfen oder gelegentlichem Husten ist der Schulbesuch möglich, wenn sich die
Symptome im Zeitraum von 24 Stunden nach dem ersten Auftreten nicht verschlimmert haben und
kein Fieber hinzugekommen ist.
Kranke Kinder mit unklaren Symptomen, Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen. Die
Wiederzulassung für den Schulbesuch besprechen wir im Einzelfall.
Wenn Sie oder Ihr Kind in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt
mit einer infizierten Person noch keine 14 Tage vergangen sind, teilen Sie uns dies bitte mit und
lassen Sie Ihr Kind zuhause.
Mobiltelefone:

Wenn Ihr Kind die Corona-Warn-App auf dem Handy installiert hat, kann das Mobiltelefon im
Unterricht dabei sein, allerdings muss es stummgeschaltet in der Tasche bleiben. Außer für
unterrichtliche Zwecke darf es auch weiterhin in der Schule nicht verwendet werden.

Persönliche Hygiene:
Bitte beachten Sie auch weiterhin die wichtigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen und besprechen
Sie diese mit Ihren Kindern:
- regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden;
- Mindestabstand von 1,50 m einhalten;
- Husten oder Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch;
- Verzicht auf Körperkontakt;
- kein Berühren von Augen, Nase und Mund.

Raumhygiene:
- Spätestens nach 45 Minuten wird im Klassenzimmer mindestens für 5 Minuten gelüftet, wenn
möglich auch öfters während des Unterrichts;
- Räume, Oberflächen, insbesondere Griff-Flächen werden täglich gereinigt;
- in unseren Computerräumen und den Übungsunternehmen sowie bei der Nutzung der Tablets
werden die Geräte grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt. Wir achten auch darauf, dass
sich die Kinder vor und nach Benutzung die Hände gründlich waschen;
- im Sanitärbereich sind die Trockengebläse außer Betrieb, es stehen ausreichend
Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Distanzunterricht:
Trotz aller Vorkehrungen müssen wir auch im neuen Schuljahr auf Distanzunterricht vorbereitet
sein. Wir erarbeiten im Kollegium ein eigenes Konzept, das wir Ihnen zeitnah zukommen lassen.

Liebe Eltern, ich will Ihre Geduld nicht überstrapazieren. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie
bitte jederzeit auf uns zu. Wir sind täglich von 8 bis 16 Uhr, freitags bis 13 Uhr für Sie erreichbar.
Sollten wir Neuigkeiten haben, erfahren Sie dies zeitnah über die gewohnten Informationskanäle.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch ein paar erholsame Ferientage, einen gelungenen Start
in den Unterricht. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Brigitte Conchedda
Schulleiterin

