Gundelfingen, 04. September 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Schuljahr steht in den Startlöchern. Wir alle wissen nicht, wie sich das
Infektionsgeschehen entwickeln wird. Umso mehr sind wir darauf angewiesen, gemeinsam mit
der gesamten Schulfamilie das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. Wir dürfen
Sie herzlich bitten, uns in unserem Bemühen, erträgliche Bedingungen zu schaffen, nach
Kräften zu unterstützen.
Zum Beginn des Schuljahres folgende erste Informationen:
- In den ersten zwei Schulwochen findet kein Nachmittagsunterricht statt. Das gilt auch für die
Ganztagsklassen.
- Schulende: für alle Klassen
1. Woche: 11:20 Uhr
2. Woche: 12:05 Uhr
- Laut Ministerium muss auch während des Unterrichts Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Durch versetzte Pausen, angemessenes Lüften der Räume und wohlwollendes Eingehen auf
die Befindlichkeit einzelner SchülerInnen werden wir versuchen, die Situation für alle so
erträglich wie möglich zu gestalten.
- Auf Weiteres findet kein Pausenverkauf statt. Bitte geben Sie Ihren Kindern, wie schon seit
geraumer Zeit gewohnt, Verpflegung von zuhause mit.
- In einem Infoschreiben werden wir Sie zeitnah darüber informieren, wie Sie sich in der
bevorstehenden kälteren Jahreszeit bei Schnupfen, Erkältungen etc. Ihrer Kinder verhalten
sollten.
- Bitte sprechen Sie mit Ihren Schützlingen darüber, wie wichtig es sein wird, in diesen ersten
Wochen ganz besonders die bekannten Hygieneregeln einzuhalten. Nach zwei Wochen sollte
die größte Infektionsgefahr z.B. durch Reiserückkehrer gebannt sein. Wir alle können dazu
beitragen, dass an unserer Schule kein Coronafall auftritt und wir nicht zum Distanzunterricht
zurückkehren müssen.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder immer ihren Mund-Nasen-Schutz dabeihaben. Es wäre
sicherlich nicht ungünstig, beim Tragen desselben auch im Unterricht einen zweiten parat zu
haben.
Im Vertrauen auf Ihre Unterstützung grüßen wir Sie ganz herzlich und heißen besonders die
Eltern aller neuen SchülerInnen in unserem Kreis willkommen. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und ermuntern Sie dazu, jederzeit mit uns Kontakt aufzunehmen.
Hans Stenke, Rektor

Ingrid Kling, Konrektorin

