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Mitteilung der Schulleitung

Liebe Eltern,
leider gibt es nun auch an unserer Schule den ersten Fall einer bestätigten Coronainfektion. Dies führt dazu, dass der gesamte 1. Jahrgang für
voraussichtlich zwei Wochen unter häuslicher Quarantäne steht, da die
Inkubationszeit der infizierten Person in den Zeitraum hineinreichte, in
dem die Kohorte noch als Jahrgang zusammengefasst war.
Die Quarantäne ordnet zum jetzigen Zeitpunkt die Amtsstelle 53C (Gesundheitsamt) an.
Laut Aussage eines Mitarbeiters dieses Amtes werden nach einer vorläufig ausgesprochenen Quarantäne, die in der Regel 1-3 Tage umfasst, die
Kontaktlisten bearbeitet. Danach wird entschieden, ob es sich bei den
Kontaktpersonen um Personen ersten oder zweiten Grades handelt und
wie weiter zu verfahren ist. Da das Aufkommen zurzeit als sehr hoch einzustufen ist, kann dies unter Umständen auch länger dauern. Die Mitarbeiter der Amtsstelle melden sich dann telefonisch bei den Kontaktpersonen und besprechen das weitere Vorgehen.
Aufgrund der aktuellen Coronainfektion und der damit verbundenen Quarantäne fehlen uns zu den Lehrkräften, die momentan erkrankt sind bzw.
sich in der Wiedereingliederung befinden, zusätzlich vier Lehr- sowie
zwei Betreuungskräfte. Gepaart mit den strengeren Auflagen der Reaktionsstufe 1 bedeutet dies leider eine erneute Stundenplanumstrukturierung. Dabei orientieren wir uns an dem Stundenplan, der bereits vor den
Herbstferien galt.
Ab Montag, den 16.11.2020 haben
 der Jahrgang 4 von 07:55 Uhr – 11:55 Uhr Unterricht,
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 die Jahrgänge 2 und 3 von 08:05 Uhr – 12:05 Uhr Unterricht.
Zudem wird eine Notbetreuung von 11:55/12:05 Uhr bis 13 Uhr angeboten. Auch die Frühbetreuung bleibt weiterhin bestehen.
Wir bitten Sie jedoch, beides nur bei Berufstätigkeit und fehlenden Alternativen in Anspruch zu nehmen.
Wie lange wir an dieser Stundenplanstruktur festhalten müssen, kann ich
Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Um Sie weiterhin auf dem Laufenden zu halten, möchte ich an dieser
Stelle noch einmal für die Anmeldung in der Schul.cloud werben. Den
entsprechenden Elternbrief haben Sie bereits erhalten.
Registrierungsschlüssel: vnHGEnKx0T (bei der vorletzten Stelle handelt
es sich um eine Null)
Ich weiß, wie viel wir von Ihnen als Eltern abverlangen und auch ich sehne den ganz „normalen“ Schulalltag herbei, trotzdem müssen wir jetzt
alle durchhalten!
Herzliche Grüße
Stefanie Schaper
(Konrektorin)

__________________________________________________________
Notbetreuung
Ich benötige für mein Kind __________________________ Klasse ____
O eine Notbetreuung von 11:55/12:05 Uhr bis 13:00 Uhr
O keine Notbetreuung

______________________
Datum

_____________________________
Unterschrift

Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Abschnitt bis morgen,
13.11.2020, wieder mit in die Schule.
Vielen Dank!

