13.11.2020

Infobrief – Coronafall

Liebe Schüler,

wie ihr alle mitbekommen habt, wurde für unsere Schule gestern durch das Gesundheitsamt eine erste
Quarantäne für die 7b und einzelne Schüler eines Wahlpflichtkurses angeordnet.
Da von der Quarantäne auch einzelne Lehrkräfte betroffen sind, haben wir kurzfristig für viele Lerngruppen
gestern den Unterricht vorzeitig beendet. Ich möchte mich bei euch allen für euer Verhalten am gestrigen
Tag bedanken. Ihr habt ohne besondere Aufregung reagiert und euch selbstständig um euren
Nachhauseweg gekümmert. Frau Pohl hatte so Zeit, die wenigen Schüler zu versorgen, die ihre Eltern nicht
erreichen konnten.
Viele von euch machen sich Sorgen, ob sie weiterhin zur Schule kommen können. Einzelne hatten z.B.
Kontakt zu Schülern der 7b im Bus oder auf dem Schulhof. Das Gesundheitsamt hat grundsätzlich keinerlei
Einwände und begrüßt es ausdrücklich, dass Schüler in solchen Fällen weiter zur Schule kommen.
Direktkontakte zu tatsächlich Erkrankten werden dagegen immer vom Gesundheitsamt überprüft.
Betroffene Kontaktpersonen werden im Einzelfall unter Quarantäne gestellt.
Mir wurde im Gespräch mit dem Gesundheitsamt noch einmal ausdrücklich nahegelegt, die Maskenpflicht
ohne Ausnahme durchzusetzen. Ich weiß, dass viele von euch nur ungern ihre Maske tragen. Uns Lehrern
geht es ganz genauso. Es ist jedoch auch schön zu sehen, wie ihr mit dieser Verpflichtung umgeht. Schüler
ohne Maske sind die absolute Ausnahme bei uns auf dem Schulgelände.
In euren Pausen könnt ihr weiterhin essen und trinken, sofern ihr ausreichenden Abstand zu euren
Mitschülern haltet. Selbstverständlich ohne Maske. Grundsätzlich müssen wir alle uns aber bemühen, die
Maske immer zu tragen. Achtet bitte gemeinsam mit euren Lehrern darauf, regelmäßig entsprechend der
Regel 20-5-20 zu lüften. Unsere Heizung arbeitet nur bei geschlossenen Fenstern. Ein Dauerlüften führt
daher zu frostigen Temperaturen.
Am Montag wird Frau Stück gemeinsam mit mir den Vertretungsplan für die kommenden Wochen
schreiben. Wir bemühen uns darum, möglichst vollständig Unterricht zu erteilen. Bitte informiert euch in
über den Stundenplan über alle Änderungen. Denkt daran, dass ihr die Pläne ganz bequem über eure IServ-App (oder die Seite) abrufen könnt.
Ich wünsche uns allen jetzt erst einmal ein ruhiges Wochenende und bin in meinen Gedanken auch bei den
direkt betroffenen Schülern in Quarantäne.
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