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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ursprünglich war für die Zeit nach den Herbstferien ein neuer Hygieneplan vorgesehen,
der aber aufgrund der aktuellen Entwicklung erst im Laufe der kommenden Woche
durch das Ministerium für Bildung und Kultur angepasst werden muss. Einige
Maßnahmen sind auch schon durch die Presse bekanntgegeben worden. Ich möchte
Sie mit diesem Brief über die schon bekannten Änderungen informieren:
1.

Maskenpflicht

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, besteht ab Montag, den 26.10.2020 für alle
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 innerhalb des Schulgeländes
eine Maskenpflicht. Ausnahmen bestehen nur für bei Aktivitäten im Sport- und DSUnterricht, beim Essen und Trinken am Platz sowie während der Pausen außerhalb
des Gebäudes.
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind eine oder mehrere Ersatzmasken mit sich
führt und dass die Masken nach Gebrauch infektionssicher verstaut werden können
(beispielsweise in einem Gefrierbeutel). Beachten Sie bitte auch, dass die Masken, die
in der Schule vorgehalten werden, vorrangig als Ersatz für defekte Masken dienen.
Es besteht für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 kein Zwang
zum Tragen der Masken während des Unterrichts. Auf freiwilliger Basis ist dies jedoch
jederzeit möglich und unter Umständen auch empfehlenswert.
2.

Einhaltung der Regeln

Die zum Teil dramatisch ansteigenden Infektionszahlen erhöhen die Notwendigkeit,
dass wir uns alle an die empfohlenen Regelungen zum Abstand, zur Hygiene, zur
Einhaltung der Einbahnstraßenregeln und zum Tragen der Masken halten. Wir wissen,
dass dies im Alltag auch für uns nicht immer einfach ist, aber der Sinn dieser
Maßnahmen wird in der öffentlichen Diskussion nicht ernsthaft infrage gestellt.
Bedenken Sie bitte, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, wenn wir Infektionen auch
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im eigenen Familienkreis vermeiden wollen. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern
darüber und verdeutlichen Sie ihnen, dass sie schon mit ein wenig Achtsamkeit der
Gemeinschaft einen großen Dienst erweisen.
3.

Lüften

Während des Unterrichts soll nach 20 Minuten durch das vollständige Öffnen der
großen Fenster für etwa 5 Minuten gelüftet werden. Dabei bleiben die Raumtüren
geschlossen, um Durchzug zu vermeiden. Während der großen und kleinen Pausen
werden die großen Fenster ebenfalls geöffnet; durch das Öffnen der Türen wird eine
Querlüftung erzielt, die den Luftaustausch im Raum begünstigt.
Bitte achten Sie bei Ihren Kindern auf eine angemessene Kleidung. Man geht davon
aus, dass die Absenkung der Raumtemperatur durch dieses Vorgehen bei der Lüftung
nur minimal sein wird.
Der Schulträger prüft zurzeit die Anschaffung von CO2-Meldern, die gegebenenfalls
die Notwendigkeit zum Lüften signalisieren. Eine Anschaffung von mobilen
Luftreinigungsgeräten ist derzeit nicht geplant und wird vom RKI auch nicht empfohlen.
4.

Wann darf mein Kind bei einer Erkrankung zur Schule?

Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie einen Ablaufplan, wie bei einer möglichen
Atemwegserkrankung zu verfahren ist. Aufgrund der hohen Infektionszahlen sollen die
Betroffenen bei Symptomen zunächst für die Dauer eines Tages zuhause bleiben.
Sollten die Symptome am Folgetag immer noch vorhanden sein, nehmen Sie bitte
telefonisch Kontakt mit einem Arzt auf, der die weiteren Schritte veranlasst. Diese
Regelung gilt nicht, wenn bereits chronische Erkrankungen vorliegen.
Informieren Sie bitte die Schule sofort, sobald Symptome vorliegen. Beachten Sie bitte,
dass der Infektionsschutz Vorrang vor allen anderen Überlegungen genießt.
5.

Geräteausleihe und Onlineunterricht

Ihre Anträge zur Ausleihe eines Endgeräts wurden an den Schulträger weitergeleitet.
Sofern die Geräte beschafft und konfiguriert sind, werden sie im Falle einer
Quarantäne an die Antragssteller ausgehändigt. Im Falle von Engpässen kann die
Schulleitung auch über das Landesinstitut für Pädagogik und Medien Geräte
weitergeben.
Bitte achten Sie in der kommenden Zeit darauf, dass im Falle einer Quarantäne Ihrem
Kind bzw. Ihren Kindern ein Endgerät sowie eine Internetverbindung zur Verfügung
steht. Mit steigenden Infektionszahlen wächst auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu
Quarantäneverfügungen kommt.
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Wir freuen uns, Ihre Kinder wieder in der Schule begrüßen zu können. Unser aller Ziel
ist es, den Schülerinnen und Schülern möglichst viel Präsenzunterricht anbieten zu
können. Bitte unterstützen Sie uns in diesem Vorhaben und nehmen Sie Kontakt mit
uns auf, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Herzliche Grüße

Ihr Klaus Damde

