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Sulzberg, 10.09.2020

Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Es beginnt genauso speziell, wie das alte aufgehört
hat. Deshalb möchte ich Sie gleich zu Beginn über einige Neuerungen informieren.
Gestern haben Sie ja schon einen Brief unseres Kultusministers erhalten, in dem Sie ausführlich
über die Hygieneauflagen informiert wurden. Ergänzend dazu möchte ich nochmal hervorheben,
dass Kinder, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, die
Schule nicht ohne einen negativen Covid-19-Test besuchen dürfen. Ebenso betonen möchte ich,
dass es Schülerinnen und Schüler mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber (dazu gehört
nicht leichter Schnupfen!) nicht gestattet ist, die Schule zu besuchen. Die Schüler müssen nach
überstandener Erkrankung mindestens 24 Stunden symptomfrei (also ohne Fieber) sein, um
wieder die Schule besuchen zu können.
Sollte Ihr Kind erkrankt sein, so werden die Klasslehrkräfte die Materialien in eine Klassenbox,
die sich am überdachten Haupteingang befindet hinterlegen.

—

Entgegen unserer Ankündigung im Bürgerblatt wird es auf Grund der derzeitigen Situation
zumindest in den nächsten 14 Tagen keinen Elternabend geben. Sie werden über neue Termine
zeitnah informiert.
Ebenso wird es deshalb die ersten beiden Schulwochen keinen Sportunterricht im
herkömmlichen Sinne geben.
Generell gilt bis auf weiteres: Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst
vermieden werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen, …). Sollte in
bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein
gründliches Händewaschen erfolgen. Bitte beachten und besprechen auch Sie mit Ihren
Kindern die Hygienemaßnahmen (die Lehrkräfte werden das auch im Unterricht immer wieder
thematisieren). Dazu zählen: regelmäßiges Händewaschen, Abstandhalten (1,50 m), Husten oder
Niesen in die Armbeuge, Verzicht auf Körperkontakt, Vermeidung des Berührens von Augen,
Nase, Mund. Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, oder entsprechende Symptome
aufweisen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn,
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall), oder in Kontakt zu einer infizierten Person stehen/standen, oder
einer Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass der schulische Regelbetrieb, mit dem wir zum Glück mit allen
Schülerinnen und Schülern beginnen und mit dem wir den Rest des Schuljahres möglichst ohne
Unterbrechung fortfahren wollen, auch davon abhängt, wie gut an Schulen (und auch außerhalb)
die Hygienevorgaben umgesetzt werden. Hier sind wir dringend auf Ihre Mitwirkung
angewiesen.

Zum Ende des letzten Schuljahres haben wir Sie noch über die Einrichtung sogenannter
Brückenkurse für Kinder, die durch Corona besondere Benachteiligungen hatten, informiert.
Nun freue ich mich, dass wir mit unserer Teamlehrerin Frau Segschneider in Zusammenarbeit
mit Frau Storath diese Stunden auch wirklich zusätzlich anbieten können. Die Brückenkurse
werden am Freitag zwischen 13.00 und 16.00 Uhr stattfinden. Die Eltern dieser Schüler erhalten
auf Empfehlung des Klassleiters ein entsprechendes Informationsschreiben.
Nun wünsche ich allen stressfreie erste Schulwochen!
Mit freundlichen Grüßen

Ralf Tamler, Rektor

