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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
vor einem Monat sollte der Wechselunterricht schon einmal beginnen; jetzt soll es also am
22.2.2021 damit losgehen.

Wechselunterricht: Was bedeutet das?
-

Es besteht Präsenzpflicht; das heißt, wenn Sie für Ihr Kind die Schulbesuchstage mitgeteilt bekommen, dann ist der Schulbesuch an diesen Tagen verpflichtend.
Ausnahme: Risikoerhöhende Grunderkrankung des Kindes; diese muss mit einem
aktuellen ärztlichen Attest belegt werden und gilt für drei Monate.

-

Jedes Klassenlehrerteam regelt direkt mit Ihnen, wann Ihr Kind in die Schule kommen kann.
Wir müssen darauf achten, dass alle Vorschriften eingehalten werden, zum Beispiel
auch ausreichend Platz und Abstand in den Klassenräumen.

-

Im Klassenraum und ganzen Schulgebäude, auch auf dem Pausenhof, müssen die
Kinder die Mund-Nase-Bedeckung tragen; es reicht eine Alltagsmaske. Es werden
aber regelmäßig „Maskenpausen“ entsprechend den Vorgaben angeboten.

-

Mittagessen wird angeboten; die Abstände beim Essen (1,50 m) müssen eingehalten
werden.

-

In den Pausen sind die Kinder einer Klasse von den anderen Kindern getrennt (hoher
Personaleinsatz erforderlich!)

-

Ist Ihr Kind daheim, dann soll es die mitgegebenen Hausaufgaben an dem Homeschooling-Tag erledigen, damit es vorbereitet den nächsten Schultag starten kann.

-

Sportunterricht kann im Freien ohne Maske, aber mit Abstand durchgeführt werden;
in der Turnhalle mit Maske.
In der Turnhalle wird mit geringer Belastungsintensität mit Maske der Sportunterricht
durchgeführt. Die Kinder sollen an ihren Sporttagen möglichst die Sportsachen schon
tragen oder Kleidung, die sie bei der Bewegung nicht einschränken; einen längeren
Aufenthalt in der Umkleidekabine wollen wir vermeiden.

-

Die Busse fahren nach Plan! Nett wäre es von ihnen, wenn Sie dem Busfahrer mitteilen, an welchen Tagen Ihr Kind nicht mitfährt.

Telefon: (0 26 62) 93 94 57
Telefax: (0 26 62) 94 22 31

Internet: www.schule-am-rothenberg.de
E-mail: info@schule-am-rothenberg.de

Umgang mit Erkältungs-/ Krankheitssymptomen
Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht besucht
werden. Dies schließt unter der Berücksichtigung der derzeitigen Infektionslage auch eine
geringgradige Erkältungssymptomatik ein.
Wiederzulassung zum Schulbesuch erst dann, wenn das Kind bei gutem Allgemeinzustand
mindestens 24 Stunden symptomfrei ist.
Sie als Eltern entscheiden je nach Befinden Ihres Kindes, ob Sie telefonisch Kontakt zum
Arzt aufnehmen.
Wird ein SARS-CoV-2 Test durchgeführt, bleiben die betroffenen Personen mindestens bis
zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause. Bitte auch keinen Schulbesuch, wenn andere Familienmitglieder getestet wurden und auf das Ergebnis warten. Ist das Ergebnis negativ,
dann kann die Schule wieder besucht werden, wenn das Kind 24 Stunden symptomfrei und
im guten Allgemeinzustand ist.

Liebe Eltern, ich bitte eindringlich, diese Hinweise zu beachten!
Auf der Schulhomepage finden Sie auf der Startseite weitere Hinweise zum Umgang mit
Erkältungs- / Krankheitssymptomen; eine Aktualisierung wird in Kürze auch dort veröffentlicht.
Ebenso finden Sie dort die 7. Aktualisierung: Hygieneplan – Corona für die Schulen
ACHTUNG: Im Schülerbus müssen die Kinder eine medizinische Maske (OP-Maske oder
eine Maske des Standards KN 95 / N 95 oder FFP2 tragen! Die Busunternehmen wurden informiert!
Notbetreuung läuft weiter; bitte nur dann in Anspruch nehmen, wenn es unbedingt sein
muss. Die Notbetreuungskinder werden von ihren Klassen betreut.
Schnupperwoche der Abgänger zum Schuljahresende: In den nächsten Tagen werden
die aufnehmenden Grundschulen und die Eltern unserer AbgängerInnen schriftlich über die
Organisation eines Schnupperangebotes in der Grundschule informiert.
Liebe Eltern, wir alle wünschen uns, dass wir mit den jetzigen Hygienemaßnahmen möglichst ohne Unterbrechungen den Kindern einen Unterricht in der Schule anbieten können.
Hoffentlich können bald viele der Einschränkungen wegfallen. Aber dafür müssen die Infektionszahlen möglichst weiter sinken.
Jeder für sich kann mit dem richtigen Verhalten zu einer Verbesserung der Lage beitragen –
durch Einhalten der Vorgaben in allen Lebensbereichen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit – trotz aller Widrigkeiten!
Herzliche Grüße
Hans-Peter Augel, Schulleiter

