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Sehr geehrte Eltern aller Klassen unserer Grund- und Mittelschule,

inzwischen befinden wir uns bereits in der siebten Schulwoche des neuen Schuljahres. Vieles ist mittlerweile wieder zum schulischen Alltag geworden, und wir alle hoffen, dass es
trotz steigender Corona-Infektionszahlen so bleibt.
Dass sich die Situation rasch wieder ändern kann, können wir täglich an der Nachrichtenlage sehen. Der heutige Inzidenzwert (Infektionszahlen im Landkreis pro 100.000 Einwohner)
liegt noch unter der Zahl von 35. In einigen Nachbarlandkreisen jedoch liegt er inzwischen
schon höher als 35, so dass dort Stufe 2 des Rahmenhygieneplans in Kraft tritt, und teilweise auch schon höher als 50, so dass Stufe 3 gilt.
Was bedeutet das dann für die Schule?
Wenn der Wert bei uns höher als 35 sein sollte, sind die Schülerinnen und Schüler ab der 5.
Klasse wieder zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts verpflichtet. Alle anderen bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen an der Schule gelten natürlich ebenfalls weiter.
Bei einem Wert höher als 50 ist das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Schutzmaske,
wie beispielsweise schon seit einiger Tagen in Augsburg, während des gesamten Unterrichts auch für alle Grundschulkinder, die Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal
verpflichtend. Außerdem wird es dann aller Voraussicht nach auch wieder zur Teilung der
Klassen und damit zum täglichen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht kommen, so dass die Schüler immer einen Tag in der Schule und am anderen Tag zu Hause
(Homeschooling) sein werden.
Dabei kann uns dann aber die Kommunikation über EduPage eine wesentliche Unterstützung sein.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ebenfalls mitteilen, dass Homeschooling einzelner Klassen auch in Frage kommt, wenn uns in den kommenden Tagen und Wochen zu viele Lehrkräfte durch Krankheiten, Unfälle, Quarantäne oder Fortbildung ausfallen. Die personelle
Situation an unserer Schule ist ebenso wie an etlichen anderen Schulen derzeit sehr angespannt. Die mobilen Reservelehrkräfte im gesamten Landkreis sind alle ausgebucht, und
andere Möglichkeiten, die es früher gab, wie z.B. das Mitführen einer anderen Klasse durch
Lehrkräfte, sind in Zeiten der COVID-19-Pandemie ausgeschlossen.
Ich bitte Sie hierfür um Verständnis, wenn dieser Fall bei Ihren Kindern eintritt, aber unsere
Möglichkeiten sind leider mehr und mehr begrenzt, und wir Lehrkräfte arbeiten bereits
längst wieder an der Belastungsgrenze - und manchmal auch darüber hinaus.
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Einige weitere aktuelle Informationen:
-

Am letzten Schultag vor den Herbstferien (Freitag, 30.10.) ist in allen Klassen normaler (stundenplanmäßiger) Unterrichtsschluss. Auch die Busse fahren an diesem Tag
nach dem ganz normalen Fahrplan.

-

Immer wieder taucht die Frage auf, ob die Kinder mit Erkältungssymptomen die
Schule besuchen dürfen. Dies ist bei leichten Erkältungen der Fall. Bei Fieber ist ein
Schulbesuch allerdings untersagt. Genauere Informationen dazu können Sie aus
zwei Grafiken ersehen, die ich Ihnen allen als Anlage zu dieser Elterninformation
mitschicke. Ob übrigens bei unklaren Symptomen ein Corona-Test durchgeführt
werden muss, entscheiden nicht die Lehrkräfte oder die Schulleitung, sondern immer
ein Arzt.

-

Wie Ihnen allen bekannt ist, werden die Klassenzimmer während des Schulbetriebs
sehr häufig gelüftet. Oft stehen, wie auch im Hygienekonzept vorgeschrieben, sowohl
Fenster als auch Türen der Klassenzimmer offen. Da jetzt die kühlere Jahreszeit begonnen hat, bitte ich Sie insbesondere in den unteren Klassenstufen, Ihre Kinder
warm genug anzuziehen, damit sie sich bei Zugluft nicht gleich erkälten.

-

Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen wurden in der vergangenen Woche ein
weiteres Mal per Durchsage darauf hingewiesen, dass sie sich ausnahmslos all an
die Infektionsschutzmaßnahmen in der Schule, aber auch auf dem Schulweg und im
Schulbusverkehr halten müssen. Die Maskenpflicht bei allen Bewegungen im Schulhaus, in den Klassenzimmern, im Schulhof und in den Schulbussen muss eingehalten werden. Ebenso sind Umarmungen, Händeschütteln und Ähnliches untersagt. Es
geht letztlich um den Schutz jeder Schülerin und jedes Schülers, aber auch um den
Schutz aller Angehörigen und von uns allen!
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an diese Regeln halten, müssen von den
Erziehungsberechtigten ggf. sofort von der Schule abgeholt werden und erhalten im
Wiederholungsfall einen Schulausschluss!
Diese Maßnahmen sind weder für die Schulleitung noch für die Lehrkräfte und das
pädagogische Personal eine Freude, aber sie sind in dieser Situation einfach notwendig!

-

Wir bitten Sie als Eltern – auch in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt – nur in
dringenden Fällen selbst in die Schule zu kommen! Gespräche mit Lehrkräften sind
nach Möglichkeit telefonisch zu führen, die anderen Informationswege wie EduPage
oder notfalls E-Mail kennen Sie ebenfalls. Informationen, die die ganze Schule betreffen, können Sie auch auf unserer Homepage der Schule einsehen, die in Kürze
wieder aktualisiert wird.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles Gute – Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Herreiner, Rektor

