Heilbronn, 10.09.2020
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir im neuen Schuljahr mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam beginnen können, und hoffen,
dass der normale Unterrichtsbetrieb auch möglichst durchgängig aufrechterhalten bleiben kann. Die wichtigsten Informationen
habe ich Ihnen hier zusammengestellt. Bitte beachten Sie auch die zusätzlichen Dokumente zu den Hygieneregeln, zur Gesundheitsbestätigung, den Eingängen und Zimmern und den Krankheitssymptomen von COVID-19.
1. Schultag:
Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler in der ersten Stunde bei den Klassenleitungen bzw. den Tutorinnen und
Tutoren (siehe „Eingänge und Zimmer“). Ihr Kind muss die von Ihnen ausgefüllte Gesundheitsbestätigung und Erklärung zur Rückkehr aus Risikogebieten unbedingt dabeihaben, sonst müssen wir es nach Hause schicken.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind stets über aktuelle Telefonnummern verfügt, mit denen es Sie oder von Ihnen beauftrage
Personen jederzeit erreichen kann, z. B. im Falle einer Krankheit.
Unterrichtsangebot: Alle Fächer können in vollem Umfang unterrichtet werden. Für Musik und Sport gibt es umfangreiche Sicherheitsvorschriften, die natürlich einige Tätigkeiten oder Disziplinen einschränken, aber dadurch das Infektionsrisiko minimieren. In
Klasse 6 haben wir in Musik und Schwimmen eine Gruppenteilung vorgenommen, was den Unterrichtsumfang für das einzelne
Kind reduziert, aber ermöglicht, dass die Gruppen singen und schwimmen können. So kann der Bildungsplan gut erfüllt werden.
Maskenpflicht: Außerhalb der Unterrichtsräume besteht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, auch in den Pausen.
Zum Essen und Trinken darf die Mund-Nasen-Bedeckung jedoch abgenommen werden.
Krankheit: Kranke Kinder sollten nach Möglichkeit nicht die Schule besuchen. Bei Symptomen, die auf eine Infektion mit SARSCoV-2 hinweisen, oder bei anderen relevanten Infektionskrankheiten (z. B. Grippe oder Magen-Darm-Infekt) ist ein Schulbesuch
nicht möglich. Stellen wir eine Erkrankung im Laufe des Schultages fest, die einen Unterrichtsbesuch ausschließt, müssen die
Schülerinnen und Schüler nach Hause. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie abgeholt werden können, ansonsten müssen wir sie direkt
nach Hause schicken.
Bitte sehen Sie von telefonischen Krankmeldungen beim Sekretariat ab, es sei denn, es handelt sich um eine mögliche Erkrankung
an COVID-19.
Verpflegung: Der Mensabetrieb kann aus Gründen des Infektionsschutzes nur in eingeschränktem Umfang stattfinden und startet
am 6. Oktober zunächst mit einem Essensangebot für Klasse 5, das ggf. ausgebaut werden kann. Ein Pausenverkauf kann ebenfalls
nicht an der Schule stattfinden.
AGs: Auch dieses Jahr werden wieder vielfältige AGs angeboten werden, die sich jedoch immer auf eine Jahrgangsstufe beziehen
müssen. Das AG-Angebot startet in der 3. Schulwoche.
HAB: Voraussichtlich startet auch die HAB-Betreuung in der 3. Woche, in welchem Umfang das möglich ist, wenn alle Richtlinien
eingehalten werden, muss noch geklärt werden.
Sekretariat: Unser Sekretariat ist weiterhin in allen Belangen zu den normalen Öffnungszeiten für die Mitglieder der Schulgemeinschaft da. Soweit möglich, müssen Vorgänge kontaktlos erfolgen. Bitte rufen Sie daher an, schreiben Sie eine Mail oder melden
Sie Ihren Besuch vorher telefonisch an. Wir sind verpflichtet, von allen Besuchern Kontaktdaten und Zeitraum des Besuchs zu
erfassen.
Damit das Virus nicht in die Schule hineingetragen wird und der Unterricht möglichst dauerhaft in Präsenz stattfinden kann, sind
wird dringend auf Ihre Unterstützung angewiesen. Gerade den direkten Kontakt in der Gemeinschaft haben wir ja in den vergangenen Monaten teilweise schmerzlich vermisst. Wir sind überzeugt, dass so auch das Lernen deutlich besser gelingt. Bei Fragen
können Sie sich gerne jederzeit an das Kollegium und die Schulleitung wenden.
Mit herzlichen Grüßen

