Dai

09.11.2020

Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher,
bisher haben die Hygieneregeln zur Corona-Situation bei uns gut gewirkt; wir
konnten viele positive Erfahrungen machen.
Alle Schüler waren sehr bemüht, sich an alle Regeln zu halten. Ebenso haben
wir die erste Woche mit Maskenpflicht während der Unterrichtszeit gut hinter
uns gebracht – auch wenn die Anstrengung für alle eine neue
Herausforderung war.
Da die Gesundheitslage wegen Corona Woche für Woche mit höheren
Fallzahlen den Ernst der Lage verdeutlicht, inzwischen einige Klassen aus
Schulen in unserem Landkreis in Quarantäne sind oder Schulen ganz
geschlossen wurden, wollen wir in unserer Schule weiter auf die konsequente
Einhaltung der Hygieneregeln achten.
Dabei haben wir immer unsere Gesundheit im Blick:
Die Gesundheit aller SchülerInnen sowie die Gesundheit aller Lehrkräfte.
Anstatt der Masken trugen einige SchülerInnen in der vergangenen Woche
einen Schal bzw. einen Schlauchschal oder auch Sturmhaube/ Skimaske.
Diese Schals, Tücher wurden teilweise zu einer „frischen“ Stelle gedreht, was
aber aus Hygienesicht nicht anerkannt werden kann.
Benutzte Masken sollen nach Durchfeuchtung außerdem in verschließbaren
Tüten oder Dosen bis zum Waschen aufbewahrt werden. Diese Information
stand im Elternbrief vom 04.11.2020. Lesen Sie dazu auch die „Handreichung
zur Maskenpflicht an Schulen“ auf unserer Homepage unter „Aktuelle
Situation“. Wenn Sie Ihrem Kind einen Schal mitgeben, bitten wir Sie darum,
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dass es genau wie bei mehreren Masken mehrere Schals täglich sein
müssen. Dementsprechend sollten sie auch größere Tüten bzw, Dosen
mitgeben.
Bei den Mund-Nase-Bedeckungen achten Sie bitte auch unbedingt auf ein
gutes Sitzen der Bedeckungen. Rutschen diese ständig herunter, ist die
Wirkung dahin.
Ab sofort werden wir folgende Maßnahmen durchführen, wenn SchülerInnen
nachlässig mit der Maske umgehen oder sie sogar verweigern:
a) Gespräch Lehrkraft und SchülerIn
b) Weitere Nachlässigkeit/ Verweigerung: Gespräch Schulleitung und
SchülerIn
c) Weitere Nachlässigkeit/ Verweigerung: Gespräch mit den Eltern/
Erziehungsberechtigten
d) Weitere Nachlässigkeit/ Verweigerung: Verhängung einer
Ordnungsmaßnahme (lt. Maßnahmenkatalog Schulordnung)
(bis hin zum Schulverweis)

(Lesen Sie dazu wieder die „Handreichung zur Maskenpflicht an Schulen/
Maskenverweigerung“ auf unserer Homepage unter „Aktuelle Situation“.)

Bitte unterstützen Sie unsere Maßnahmen zum Schutz für uns alle und um
den Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.
Unterschreiben Sie und Ihr Kind auf der nächsten Seite.

Ali Daibel
Kommissarische Schulleitung
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Bestätigung der Kenntnisnahme des Elternbriefes vom 09.11.2020
(Bitte baldmöglichst unterschrieben zurückgeben!)

Ich/Wir habe/n den Elternbrief vom 09.11.2020 (Handhabung der Masken/
Schlauchschals, Maskenpflicht / Maskenverweigerung ) zur Kenntnis
genommen.
_____________________________________________
Name der Schülerin / des Schülers / Klasse

__________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift des Schülers

__________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

3

