Liebe Eltern,
mit dem heutigen Tag wurde für die Schulen die Corona Pandemiestufe 3 verfügt.
Diese tritt ab Montag, den 19.10.2020 in Kraft.
Neben den bisherigen Regelungen, die wir bei uns an der Schule alle durchführen,
kommen neue dazu. Die einschneidendste Neuerung betrifft den Unterricht in der
Sekundarstufe ab Klasse 5:
Laut Verordnung müssen die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte im
Unterrichtsraum auch während des Unterrichts eine Mund-, Nasenschutzmaske
tragen.
Zudem dürfen im Sportunterricht bei allen Klassen keine Übungen abgehalten
werden, die einen Kontakt zwischen den Personen bedingen. Außerunterrichtliche
Veranstaltungen, wie Wandertage, Lerngänge, Berufspraktika sind für die Zeit der
Pandemiestufe 3 verboten.
Wir wissen, dass diese Maßnahmen den Schulalltag für alle Beteiligten nochmals
erschweren, sind aber verpflichtet diese umzusetzen. Was die Auswirkungen hierauf
sind, lässt sich derzeit nur erahnen.
Leider ist es nun so, dass wir alle (Schüler, Eltern, Lehrkräfte) die Unvorsichtigkeit
und Ignoranz einzelner Menschen in Bezug auf Corona zu spüren bekommen, auch
wenn wir selbst in unserem täglichen Leben sehr auf die Einhaltung der Regeln
achten. Ein, finde ich, trauriges Bild unserer Solidargemeinschaft. Es kann natürlich
immer sein, dass man sich, trotz großer Vorsicht, ansteckt, aber ein ignoranter
Umgang mit allen Verhaltensregeln ist unverantwortlich.
Wir werden versuchen, den Schülerinnen und Schülern trotz dieser Situation einen
abwechslungsreichen Schulalltag zu bieten. Dies alles allerdings im Rahmen der
verordneten Maßnahmen.
Ziel ist es, einen erneuten Lockdown mit all seinen negativen Auswirkungen zu
verhindern.
Im Anhang sende ich Ihnen einen Ausschnitt der Coronaverordnung für Schulen zur
Pandemiestufe 3 zu.
Ich möchte Sie bitten, mit Ihren Kindern über die Notwendigkeit dieser Maßnahmen
zu sprechen. Es nutzt uns allen nichts, wenn wir jammern, uns beklagen und somit
die Kinder in einem ungewissen Spannungsfeld lassen, egal wie wir persönlich zu
solchen Maßnahmen stehen.
Ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges Wochenende und bitte bleiben
Sie gesund.
Machen wir das Beste draus.

M.Autenrieth, Rektor

