Info – Brief an die Eltern
und Schülerinnen und Schüler
20.11.2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Auch in der kommenden Woche gilt die Stufe orange , das heißt alle
Regelungen zur Maskenpflicht, Lüften, Sport nur im Freien, Mensa-Essen
nur „to go“, bleiben bestehen.
Um die Anfangszeiten des Schultages noch weiter zu entzerren gilt
folgende Regelung zum Unterrichtsbeginn:
Uhrzeit
Woche 23.11-27.11
Woche 30.11.-4.12
8:00
Klasse 8
Klasse 7
8:20
Klasse 10
Klasse 9
8:50
Klasse 7
Klasse 8
9:10
Klasse 9
Klasse 10
In der Woche 23.11. – 27.11 entfällt für die Klassen 8 und 10 die 9.
Stunde. In der Woche 30.11. -4.12. entfällt für die Klassen 7 und 9 die 9.
Stunde.
Mit diesen Regelungen möchten wir auch dazu beitragen, dass sich die Kontakte
vor und nach der Schule außerhalb unseres Schulgeländes und in der BVG
deutlicher reduzieren. In diesem Zusammenhang noch eine dringende
Ermahnung an alle Schülerinnen und Schüler:
Bitte beachtet die „Corona-Regeln“ auch außerhalb des Schulgeländes!
Aus meinem Büro kann ich immer wieder beobachten, dass sich Schüler*innen
mit Küsschen und Umarmung begrüßen, ohne Maske und Abstand dicht
zusammenstehen und sitzen, Handys, Schulbrote und Trinkflaschen gemeinsam
benutzen. Was im Unterricht und auf dem Schulhof klappt, wird offenbar
vergessen, sobald die Schule verlassen wird. Da wir nicht auch noch bis zum
Boulevard Aufsicht führen können, sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen!
Bitte seid vernünftig und verhaltet Euch untereinander so, dass
Ansteckungen vermieden werden können.
In der vergangenen Woche hatten wir zwei neue „Fälle“, Schüler*innen, die
positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Unsere Hygiene-Regeln haben
gut funktioniert, denn im Unterricht konnte die Ansteckungsgefahr durch
Masken, Lüften und Abstand so gering gehalten werden, dass kaum jemand als
Kontaktperson 1. Grades in Quarantäne kam. Kontakte und damit mögliche
Ansteckungen entstehen vor allem im Freizeitbereich und daheim. Deshalb bitten
wir auch hier um verstärkte Aufmerksamkeit und Rücksicht:

Bitte begrenzt Eure Kontakte! Treffen mit mehreren Freunden sind zur Zeit
leider nicht möglich! Liebe Eltern, bitte unterstützen auch Sie durch gemeinsame
Gespräche und familiäre Absprachen eine vernünftige Regelung der
Freizeitgestaltung.
Führt ein „Kontakt-Tagebuch“! Schreibt am Abend auf, mit wem ihr an
diesem Tag engeren Kontakt hattet! Also mit wem habt ihr 15 Minuten ohne
Maske und Abstand Zeit verbracht? Es ist wichtig, dass ihr darüber Auskunft
geben könnt, falls ihr erkranken solltet. Dann müssen wir nämlich schnell
erfahren, wer unter Umständen in Quarantäne muss und nicht in die Schule
kommen kann. Bitte beachtet auch den Leitfaden „COVID und
Quarantäne“!
Auch in diesem Brief geht wieder alles um das Thema „C“! Wir alle sind es so
langsam müde. Deshalb möchte ich mit einem Bild der Zuversicht schließen.
Das wird unsere neue Sporthalle. Im nächsten Herbst soll sie fertig sein. Ich
freue mich schon sehr darauf und bin fest überzeugt, dass wir sie dann mit
einem Fest einweihen können. Die ersten Tänze dafür werden mit Frau Biebrich
schon geübt!

Bleibt also alle geduldig und zuversichtlich! Wir wünschen allen ein gutes
Wochenende,
Sehr herzlich Beate Maedebach und das Team der Schulleitung

