Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe Sie und Ihre Familien sind gesund und konnten sich in den Ferien gut
erholen. Ich melde mich bei Ihnen, um Sie über die Eckpunkte und Vorgaben
zur Wiederaufnahme des Unterrichts nach den Herbstferien zu informieren.
Unsere Regeln basieren auf den Vorgaben des Bildungsministeriums.
Erwartungsgemäß hat sich das Infektionsgeschehen in den vergangenen Tagen
verschärft.
Es bleibt deshalb für alle Schulen im Land wichtig, dass der Hygieneplan Corona
und die allgemeingültigen AHA-Regeln eingehalten werden. Dazu kommt das
regelmäßige Lüften. Das Umweltbundesamt hat eine Handreichung zum
Lüften in Schulen erarbeitet. Demnach bleibt Lüften das A und O – auch in der
kalten Jahreszeit. Bei einer Stoßlüftung von drei bis fünf Minuten sinkt die
Raumtemperatur vorübergehend um etwa drei Grad.
Unsere Absprachen und Regelungen vor den Ferien haben nach wie vor Bestand.








Wenn Infektionsfälle oder Verdachtsfälle (!) bei Schülerinnen und Schülern
auftreten, dann müssen die Eltern das unmittelbar der Schule melden. Die
Schulleitung informiert sowohl die Schulaufsicht als auch das
Gesundheitsamt.
Zur Nachverfolgung von Infektionsketten werden aktuelle Kontaktdaten
der Eltern und Sorgeberechtigten, tagesaktuelle Anwesenheitslisten sowie
feste Sitzordnungen benötigt.
Die Kontaktdaten der Eltern und Sorgeberechtigten müssen aktuell sein.
Die Eltern und Sorgeberechtigten werden erneut aufgefordert, über die
Klassenleitungen Änderungen bei den Kontaktdaten (Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse) zu melden. Die Klassenleitungen
informieren über erforderliche Aktualisierungen umgehend unser
Sekretariat.
Tagesaktuelle Anwesenheitslisten sind erforderlich. Unsere Lehrkräfte
prüfen in jeder Stunde, ob alle Schülerinnen und Schüler anwesend sind.
Es müssen feste Sitzordnungen eingehalten werden.

Die Aufführung dieser Eckpunkte und Vorgaben dient der Vergegenwärtigung und
Aktualisierung. In unserer Schule gilt auch weiterhin die konsequente
Anwendung der AHA-Regeln (Abstand, Händehygiene und Alltagsmaske). Als
Schule setzen wir zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer
Kolleginnen und Kollegen die Vorgaben des Landes sehr sorgfältig um. Haben Sie
bitte Verständnis dafür, dass bei mehrfacher Zuwiderhandlung gegen diese
Vorgaben und ausbleibender Verhaltensänderung auch der Ausschluss vom
Präsenzunterricht erfolgen kann. Bitte sprechen Sie als Eltern mit Ihren Kindern,
dass sie unsere Regeln im Unterricht und in den Pausen einhalten. Auch die
Lehrkräfte sind angewiesen, direkt nach den Ferien mit ihren Schülerinnen und

Schülern unsere Abstands- und Hygieneregeln zu besprechen. Es ist in unser
aller Interesse, dass wir den Präsenzunterricht aufrechterhalten können.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Sorgeberechtigten, liebe
Kolleginnen und Kollegen, wir sind bislang gemeinsam als Schulgemeinschaft gut
durch die Corona-Krise gekommen. Die Corona-Krise fordert uns allen viel ab;
umso wichtiger ist es, dass wir uns mit wechselseitigem Verständnis und
Vertrauen begegnen. Ihre Ängste und Sorgen nehmen wir sehr ernst und stehen
Ihnen gerne für Gespräche nach Terminvereinbarung zur Verfügung.
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund.
Herzliche Grüße
Ludwin Michels

