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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir morgen im "normalen" Präsenzbetrieb starten.
Alle Schülerinnen und Schüler können also wieder in die Schule kommen. Lesen Sie
trotzdem aufmerksam weiter, auch wenn Sie das von Ihnen erhoffte "Okay" jetzt schon
wissen. ;-)
Damit wir uns so lange wie möglich in dieser Phase befinden können, ist es notwendig, dass
sich die Kinder bzw. Jugendlichen an strikte Regeln halten. Bitte sprechen auch Sie mit Ihren
Kindern über die geltenden Regelungen (Siehe Anhang). Wichtig ist die Vermeidung der
Durchmischung von Klassen (Abstandsgebot, versetzte Hofpausen, EinbahnstraßenLaufrichtung), das ordnungsgemäße Tragen von qualifizierten Gesichtsmasken und die
gegenseitige Rücksichtnahme. Wir haben nur diese "einfachen" Mittel zur Verfügung, um
uns vor einer Infektion zu schützen. Bei Nicht-Einhaltung der Regeln sehen wir uns zum
Schutze aller gezwungen, Ordnungsmaßnahmen oder/und ein Betretungsverbot
auszusprechen.
Bitte melden Sie Infektionsfälle möglichst schnell per Anruf über das Sekretariat oder per EMail an wartenbergschule@web.de. Für die Einschätzung des Infektionsgeschehens vor Ort
ist auch die Meldung einer Quarantäne, z.B. durch Kontakt zu einer infizierten Person, ganz
wichtig. Sehen Sie davon ab, nur den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin zu informieren und
melden Sie eine Corona-Infektion oder Quarantäne immer zentral über das Sekretariat bzw.
die Schul-E-Mailadresse.
Obwohl die Schule für alle Schüler startet, seien Sie sich darüber bewusst, dass sich die
Lage in den kommenden Wochen jederzeit ändern kann, entweder durch politische
Entscheidungen oder durch ein erhöhtes Infektionsgeschehen vor Ort. Die Schulleitungen
sind verpflichtet, wöchentlich eine Lageeinschätzung vorzunehmen. Auf dieser Grundlage
wird über den Schulbetrieb der jeweils kommenden Woche entschieden. Die
Unterrichtsorganisation kann sich also wöchentlich ändern, wobei folgende Formen des
eingeschränkten Präsenzbetriebes möglich sind:
1. feste Lerngruppen in den Klassenstufen 5/6,
2. Wechselunterricht ab Klassenstufe 7,
3. Distanzunterricht für einzelne Klassen oder Klassenstufen mit Einrichtung einer
Notbetreuung für die Klassen 5/6 oder
4. mit Zustimmung des Staatlichen Schulamtes Distanzunterricht für die gesamte Schule
mit Einrichtung einer Notbetreuung für die Klassen 5/6.
Sollte es zu Einschränkungen im Präsenzbetrieb kommen, werde ich Sie über die
Elternvertreter und unsere Homepage informieren. Den Antrag auf Notbetreuung für die
Klassenstufen 5/6 - im Fall der Fälle - finden Sie auf der Seite des TMBJS oder auf unserer
Homepage.
Ich weiß, dass die kommenden Wochen uns alle wieder besonders herausfordern werden.
Mir ist es daher sehr wichtig, dass Sie Fragen oder Probleme zeitnah kommunizieren.
Mit freundlichen Grüßen
Mareike Wittig

