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Höchstädt, 04.09.2020
Sehr geehrte Eltern aller Klassen unserer Grund- und Mittelschule,

die Zeit der Sommerferien ist vorbei und Ihr Kind kommt wieder bzw. erstmals in unsere
Schule. Ich hoffe, Ihre Familie hat die notwendige Zeit zur Erholung gefunden. Wir alle wünschen uns ein einigermaßen normales Schuljahr 2020/21, wissen aber auch gleichzeitig,
dass es angesichts der Corona-Pandemie auch anders kommen kann. Aus diesem Grund
sind hier einige Informationen für Sie zusammengestellt.
Ein regulärer Unterricht unter den momentanen Bedingungen ist weiterhin nur unter Einhaltung strengster Vorschriften möglich, um die Gesundheit von Schülern, Lehrkräften und Ihrer gesamten Familie sicher zu stellen. Ich bitte Sie als Eltern, Ihre Kinder immer wieder
auch zu Hause auf die neuen Hygieneregeln hinzuweisen und ihnen zu sagen, dass die
damit verbundenen Maßnahmen dem Schutz aller dienen und unvermeidlich sind.
Sie alle haben sicher schon davon gehört, dass ab der 5. Klasse zunächst einmal in den
kommenden beiden Wochen alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte auch im
Unterricht eine Mund-Nase-Maske tragen müssen (außer der 1,5 Meter-Abstand kann gewährleistet werden, was aber in normalen Klassen und Klassenzimmern leider nur in Ausnahmen der Fall ist). In der Grundschule gilt diese Maskenpflicht im Unterricht nicht, aber es
gilt ebenso wie in der Mittelschule die Maskenpflicht immer dann, wenn sich die Schüler
bewegen: auf dem Weg in die Klassenzimmer oder zur Toilette, in den Pausen, an den
Bushaltestellen und natürlich in den Schulbussen.
Unsere Schule hat in Ansprache mit dem Staatlichen Gesundheitsamt ein eigenes Hygienekonzept, das nach den Vorgaben des Gesundheits- und des Kultusministeriums zum Beginn des neuen Schuljahres neu veröffentlicht wird.
Schüler, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, die das Abstandsgebot nicht befolgen
oder die ihre Mund-Nase-Masken nicht aufhaben, wenn sie im Schulbus mitfahren oder sich
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude bewegen, gefährden die Gesundheit ihrer Mitschüler, der Lehrkräfte und des Schulpersonals und zudem natürlich auch die eigene Gesundheit und die Ihrer Familie. In diesem Fall müssen sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden und werden vom Unterrichtsbesuch ausgeschlossen, um uns
alle zu schützen!
Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen die Schule nicht besuchen bzw.
müssen umgehend von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Dazu gibt es
laut Aussage des Gesundheitsministeriums in Kürze weitere und genauere Informationen.
Aus hygienetechnischen Gründen sind noch einige weitere Dinge wichtig, die auf Vorgaben
aus dem Bayerischen Kultusministerium sowie aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium beruhen:
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Am Morgen werden die Schüler, die aus Höchstädt stammen und die keine Busfahrschüler
sind, weiterhin erst ab 7.40 Uhr in das Schulhaus unter Beachtung des Abstandsgebotes
gelassen. Die Kinder sollten auf keinen Fall früher kommen, da die Klassenzimmer erst ab
7.45 Uhr aufgeschlossen werden Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis!
In diesem Zusammenhang auch der Hinweis, dass Eltern die Schule nur in absolut
notwendigen Angelegenheiten die Schule betreten dürfen. Sollten Sie mit Lehrkräften
oder der Schulleitung sprechen wollen, sind vorherige Terminabsprachen notwendig!
Bitte begleiten Sie Ihr Kind nicht in die Schule!
Die Garderoben sind momentan weiter für die Nutzung gesperrt!
Die Straßenschuhe bleiben an, die Jacke hängt am Stuhl. Dadurch werden unbeabsichtigte Körperkontakte vermieden.
Händewaschen erfolgt einzeln und gründlich mit Flüssigseife. An den Eingangstüren
stehen auch Desinfektionsspender bereit.
Toilettenbesuche erfolgen grundsätzlich einzeln und erfordern das Tragen einer
Maske.
Die Klassenzimmer werden regelmäßig gelüftet.
Tische und Stühle werden an jedem Nachmittag desinfiziert und jedes benutzte Klassenzimmer wird ebenso wie alle anderen benutzten Räume gründlich gereinigt.
Die Lehrkräfte aller Klassen werden mit den Schülerinnen und Schülern in den ersten
Schultagen alle Regeln ausführlich besprechen.
Ich denke, uns allen ist bewusst, dass die oben beschriebenen Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz der Gesundheit von allen Beteiligten nur bei gegenseitiger Rücksichtnahme
und Einhaltung der Regeln funktionieren werden. Dies ist nur möglich, wenn wir alle an einem Strang ziehen und Sie Ihre Kinder auch zu Hause immer wieder an ihre Verantwortung
den Mitschülern und Lehrkräften gegenüber erinnern.

Informationen zur Unterrichtsregelung zum Schuljahresbeginn:
Unterricht für alle Klassen der Grund- und Mittelschule Höchstädt an allen Schultagen in der 1. Schulwoche (08.09. – 11.09.): 8.00 Uhr – 11.20 Uhr (Busse fahren in dieser Woche immer um 11.20 Uhr)
Unterricht ab der 2. Schulwoche: in allen Klassen nach Stundenplan
Achtung: Es findet derzeit noch kein Pausenverkauf statt, deshalb bitte ich Sie, Ihrem
Kind etwas zu essen und zu trinken mitzugeben.
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Klassenelternabende und Elternbeirat
Elterninformationsabende, wie sie in der gewohnten Form der letzten Jahre immer
mit einer Begrüßung in der Aula gegeben hat, sind wegen der Corona-Vorgaben, aber
auch wegen der begonnenen großen Umbaumaßnahme an unserer Schule nicht mehr
möglich. Stattdessen finden an folgenden Terminen die Klassenelternabende bei den
jeweiligen Klassenlehrkräften Ihrer Kinder statt:
Donnerstag, 10.09.20:
19.00 Uhr Klassenelternabend für 1./2. Klassen mit Wahl der Klassenelternsprecher
19.30 Uhr Klassenelternabend für 3./4. Klassen mit Wahl der Klassenelternsprecher
Montag, 14.09.20:
19.00 Uhr Klassenelternabend für 5. – 7. Klassen mit Wahl der Klassenelternsprecher
19.30 Uhr Klassenelternabend für 8. – 10. Kl. mit Wahl der Klassenelternsprecher
Montag, 21.09.20:
19.30 Uhr (Schulturnhalle): Wahl der Nachrücker in den Elternbeirat und 1. Elternbeiratssitzung
(Info: Der Elternbeirat ist letztes Jahr für zwei Jahre gewählt worden, aufgrund des Ausscheidens einiger Mitglieder sind allerdings drei Nachrücker/-innen notwendig. Grundsätzlich darf von jedem Kind an unserer Schule ein Elternteil an dieser Wahl teilnehmen, insbesondere eingeladen sind jedoch die gewählten Klassenelternsprecher/-innen).

An den Klassenelternabenden werden Konrektorin Christiane Merz und Lehrerin Angela
Jakubetz auch über die digitale Kommunikationsplattform EduPage informieren.
In der Zeit des Homeschoolings haben wir alle, Eltern wie Lehrkräfte – gesehen, wie wichtig
und manchmal auch, wie schwierig die Kommunikation zwischen Schule, Schülern und Eltern ist. Unsere Schule möchte mit Hilfe von EduPage die Zusammenarbeit zwischen Ihnen
als Eltern, Ihren Kindern und uns als Schule deutlich vereinfachen und verbessern. Dies gilt
nicht nur für eine eventuelle erneute Schulschließung, sondern auch für die ganz normalen
Kontakte zwischen Lehrern, Schulverwaltung und Ihnen (Krankheitsmeldungen, Terminvereinbarungen, z.B. für Elternsprechstunden, Noteninformationen usw.).
Wir bitten Sie daher, soweit in den letzten Monaten noch nicht geschehen, zum Schuljahresbeginn der Nutzung von EduPage zuzustimmen. Näheres hierzu in Kürze!
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles Gute – Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Herreiner, Rektor

