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Hehlen, d. 25.09.2020

Elternbrief Nr. 2
Liebe Eltern!
Einige Wochen „Schulnormalität“ liegen hinter uns. Im „eingeschränkten Regelbetrieb“
konnte der Unterricht an unserer Schule aufgenommen und bis heute fortgesetzt werden.
Dabei ist anzumerken, dass die Stundentafel weitgehend der Normalität entspricht und in
den wesentlichen Fächern keine Einschränkungen vorliegen.
Ihre Kinder sind stets bestrebt, die eingeführten CORONAREGELN einzuhalten. Dabei
kommt es natürlich auch schon einmal vor, dass diese unbewusst vergessen werden.
Wir möchten aus schulischer Sicht nicht ständig, aber dennoch regelmäßig z.B. montags
auf die Einhaltung der Regeln hinweisen und Sie bitten entsprechend mit Ihrem Kind/Ihren
Kindern dasselbe zu Hause zu tun.
Wir wollen Schule machen – Quarantäne oder Schule im Wechselbetrieb wäre die
Alternative (Szenarien 2 und 3)
Zwei weiterführende Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft haben ihre Pforten schon
schließen müssen. Dieses können wir bei uns abwenden, wenn alle Beteiligten – auch
privat – den Auflagen und Anforderungen der Politik/den zuständigen Ministerien und
Ämtern nachkommen.
Denken wir alle miteinander an unsere eigene Gesundheit und an die der anderen, dann
sollten viele Dinge möglich sein, die gut für uns sind!
Bei fahrlässiger Handhabung gehen wir bewusst eine Gefahr ein, die uns selbst und
anderen gesundheitlich schadet!
Wir erwarten weiterhin, dass alle SchülerInnen die CORONAREGELN unserer Schule
einhalten werden, damit wir miteinander unsere Gesundheit erhalten. Hinweis: Ein
bewusster Verstoß gegen die Regeln würde ein Schulbesuchsverbot von einer Woche
nach sich ziehen. Danach würde zu einem Schüler- Eltern- Lehrkräfte- Gespräch
eingeladen werden, um das notwendige Verhalten zu besprechen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben unseres Ministers.
Bislang war in Krankheitsfällen eine telefonische oder schriftliche Rückmeldung
ausreichend, wenn ein Kind die Schule nicht aufsuchen konnte. Auf Grund der derzeitigen
Situation (Covid 19) wird ab sofort für alle Schülerinnen und Schülern im Krankheitsfall eine
ärztliche Bescheinigung ab Tag 2 eingefordert.
Am 09. Oktober stellen wir liegengebliebene Kleidungsstücke Ihrer Kinder auf dem
Schulhof der Schule aus. Sofern Sie möchten, können Sie diese gern an sich nehmen.
Danach werden wir die Sachen einer Kleidersammelstelle übergeben.
Bevorstehende Termine:
08.10.2020
08.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
10.10.2020
26.10.2020
09.10.2020

Radfahrprüfung, Klasse 4
Verleihung des Folgezertifikats „sportfreundliche Schule“
Wandertag der Klassen 1+2 – 3+4
Ausgabe von Liegenbleibern
1. Tag der Herbstferien
1. Schultag nach den Herbstferien
Elternsprechtage bis einschließlich 14.10.2020 (Infos folgen)

Mit freundlichen Grüßen - Dirk Lienig - Rektor

