Aktuelle Informationen zur Corona-Krise
29. Oktober 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen betrachten wir alle mit großer Sorge. Unsere Bundeskanzlerin hat im Einvernehmen mit den Ministerpräsident*innen unseres Landes einschneidende
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vereinbart. Dabei ist beabsichtigt, dass Schulen und
Kindertagesstätten so lange wie möglich geöffnet bleiben. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn Schule ist
im Hinblick auf das Lernen und das soziale Miteinander für unsere Schüler*innen von großer Bedeutung.
Nach den Herbstferien gelten die bestehenden Regeln weiter. Darüber hinaus wollen wir den
Schüler*innen auch die Möglichkeit geben, bei entsprechender Witterung die Mittagspause im
Schulgebäude zu verbringen. Dazu haben wir die Aula und den Flur vor den Fachräumen in Zonen
aufgeteilt. Hier ist ausgewiesen, in welchen Bereichen, sich die Schüler*innen der verschiedenen
Klassenstufen aufhalten sollen. Ich bitte sehr darum, dass die Beschilderung beachtet wird und sich
unsere Schüler*innen in der Mittagspause nur in den ihnen zugewiesenen Bereichen aufhalten.
Weiterhin ist es wichtig, die an unserer Schule geltenden Hygieneregeln verlässlich einzuhalten. Auch für
den derzeitigen ungehinderten Schulbesuch sollten Sie dennoch die folgenden Maßnahmen beachten:
• Bitte denken Sie daran, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn am ersten Schultag nach den Herbstferien das
Formular mit der Erklärung der Erziehungsberechtigten über einen möglichen Ausschluss vom
Schulbetrieb nach der Corona-Verordnung Schule mitbringt.
• Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals darauf hin, dass sie die Hygieneschutzmaßnahmen nach der
AHAL–Regel einhalten.
• Setzen Sie sich unverzüglich mit der Schulleitung in Verbindung, falls bei Ihnen oder Ihrer Tochter/
Ihrem Sohn ein begründeter Infektionsverdacht besteht.
• Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn bereits jetzt auch digital erreichbar ist.
Hierzu gehören die Erreichbarkeit per E-Mail oder der Zugriff auf unsere Lernplattform MOODLE.
• Stellen Sie außerdem die telefonische Erreichbarkeit sicher, da wir im Bedarfsfall anrufen werden.
Im Namen unserer Lehrkräfte und auch ganz persönlich möchte ich mich sehr für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Elternschaft bei der Bewältigung der Corona-Krise bedanken. Nicht nur
deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, die Schule weiter geöffnet zu halten und für Ihre Kinder ein
gutes schulisches Angebot hier in der Schule bereitzustellen.
Herzliche Grüße aus der Schönbein-Realschule
Und: Bleiben Sie gesund!

Jürgen M. Grund, Schulleiter

