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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dass Sie einen erholsamen Urlaub hatten und ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler, schöne und erlebnisreiche Ferien. In wenigen Tagen beginnt für euch
wieder die Schule, die täglich und regelmäßig für alle stattfinden wird, aber durch
die Hygieneauflagen der Corona-Pandemie anders abläuft, als ihr es gewohnt seid.
Wir haben in den letzten Tagen daran gearbeitet, alles dafür zu tun, dass der
Schulbetrieb beginnen kann, dabei aber der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten
hohe Priorität hat. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Vorsicht ist besser
als Nachsicht. Und genau das stellt euch und Sie, liebe Eltern, sicherlich vor einige
Fragen, die ich kurz beantworten möchte.
1. Die erste Schulwoche startet für alle noch schrittweise:
 Dienstag und Mittwoch, vier Stunden bei der Klassenlehrkraft mit
Bekanntgabe des Hygieneplanes, des Stundenplanes und der Bücherausgabe
 Donnerstag und Freitag, sechs bzw. vier Stunden bei der Fach-Lehrkraft
 Ab Montag, 14. September läuft vormittags und nachmittags
stundenplanmäßiger Unterricht.
2. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr.
3. Die Räume werden morgens ab 7.45 Uhr geöffnet sein. Jeder Schüler geht beim
Ankommen mit Maske auf den Pausenhof und wird anschließend von der
Lehrkraft der 1. Stunde um 7.45 Uhr dort abgeholt.
4. Erster Schultag: Treffpunkt in Eltmann
- Alle Schüler warten mit Maske auf dem Pausenhof, die Klassenleiter
empfangen ihre Schüler dort mit Namenslisten. Anschließend
betreten die Klassen zusammen mit ihren Lehrern geordnet die Schule
über den Haupteingang.
5. Erster Schultag: Treffpunkt in Trossenfurt (5a, 6a)
- Alle Schüler warten mit Maske auf dem Pausenhof, Frau Brasch und
Frau Raab empfangen ihre Schüler dort. Anschließend betreten die
Klassen zusammen mit ihren Lehrerinnen geordnet die Schule.
Alle Busse fahren planmäßig. (siehe homepage)
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Für die Heimfahrt gilt vorerst: Die Fahrschüler der Klasse 5-7 halten sich bis zur
Abfahrt ihres Busses auf dem Schulhof auf, die Schüler der 8.-10. Klasse warten am
Busparkplatz. Alle weiteren Informationen werden durch die Klassenleiter erteilt.

Maskenpflicht in Schulen ab Jahrgangsstufe 5
Die Landesregierung hat am Dienstag in der Allgemeinverfügung eine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an weiterführenden Schulen beschlossen.
Ab Dienstag, dem 8. September 2020 müssen alle Personen, die sich im
Schulgebäude oder auf dem Schulgelände aufhalten, eine Mund-NasenBedeckung tragen. Während des Unterrichts, in den Klassen-, Kurs- und
Arbeitsräumen muss vorerst ebenfalls eine Maske getragen werden. Bestehen
bleibt weiterhin die Maskenpflicht im Schulbus. Auf dem Weg von und zum
Schulbus sind die Schülerinnen und Schüler auch angehalten, eine Maske zu
tragen.
Diese Maskenpflicht im Unterricht ist vorerst bis 18. September begrenzt.
Alles Weitere wird aus dem Stufenplan abgeleitet und entscheidet das
Gesundheitsamt:
 Bei einer 7-Tage-Inzidenz bis 35 pro 100.000 Einwohner findet
Regelunterricht ohne Maskenpflicht im Unterricht statt.
 Ab 35 bis 50 pro 100.000 Einwohnern findet Regelunterricht mit
Maskenpflicht im Unterricht statt, sofern kein Mindestabstand von
1,5m eingehalten werden kann.
 Ab 50 pro 100.000 Einwohnern findet Schule im täglichen Wechsel mit
Maskenpflicht im Unterricht statt, sofern kein Mindestabstand von
1,5m eingehalten werden kann.
Ziel ist es, so lange wie möglich den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten
und gleichzeitig die Gesundheit aller zu schützen.
Aus diesem Grund gilt es besonders bei Krankheitssymptomen Sorgfalt
walten zu lassen. Es gilt:


Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlichem
Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden kein
Fieber entwickelt wurde (ab Auftreten der Symptome).



Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht
in die Schule.
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Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist
o in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen
Husten) sind. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine Testung auf Sars-CoV-2
erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kin-derarzt über eine
Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
o Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach
Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.

Aktuell (04.09.2020, 0:00 Uhr) gilt für den Landkreis Haßberge eine 7-Tage-Inzidenz
von 4,7 – also ein vergleichsweise guter Wert.
Um ein zusätzliches Warnsystem vorzuhalten, wird von dem allgemeinen Gebot,
dass Schule eine empfangsfreie Zone ist (Handy aus!), insoweit abgesehen, dass
Schüler, die die Corona-App aktiviert haben, ihr Handy stummgeschaltet in der
Büchertasche aufbewahren dürfen.
Mit dem neuen Schuljahr ändert sich auch das Schulleitungsteam. Bereits seit
Anfang August ist Frau Krines mit der Stellvertretung der Schulleitung betraut.
Im Team mit weiteren Kollegen und in Absprache mit dem Elternbeirat haben wir
vieles für das neue Schuljahr geplant und vorbereitet. So hoffen wir der besonderen
Situation sowie den schulischen Gegebenheiten und Anforderungen gerecht zu
werden.
Ganz besonders lagen uns dabei alle Menschen am Herzen, die hier arbeiten, lernen
und lehren.
Um ihnen zu helfen und sie zu schützen, müssen wir auf präventive Maßnahmen
bestehen. Nicht jeder wird das nachvollziehen. Wir bitten daher alle, dieses
Bemühen zumindest zu respektieren, besser wäre noch es zu unterstützen.
Gemeinsam wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind ein erfolgreiches Jahr und freuen
uns zusammen auf ein gutes und ertragreiches Jahr.

Ihr Schulleitungsteam

Raimund Willert
Raimund Willert, R.
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Marion Krines
Marion Krines
Stellvertreterin

