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Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher,
seit unserer Schulschließung hat sich einiges getan, die Lage hat sich aber
leider nicht entspannt, sondern extrem verschärft.
Bundes- und Landesregierungen haben für den Zeitraum bis Ende November
einschneidende Maßnahmen getroffen.
Für uns im Staufer-Schulzentrum bedeutet das:
Ab dem 02. November gilt an unserer Schule ab der 5 Klasse eine
Maskenpflicht für den gesamten Unterricht. Davon betroffen ist auch die
Ganztagsschule.
Ebenso auf dem Schulhof und auf den Gängen und in den Bussen, so wie
bisher.
Sportunterricht in der Halle wird es (mindestens) den ganzen November nicht
geben, da mit Maske kein Sport betrieben werden kann (in Innenräumen
besteht Maskenpflicht).
Dies sind schwerwiegende Entscheidungen. Für Schüler als auch für das
Personal stellt dies eine extreme Belastung dar. Diese Entscheidungen zu
diskutieren ist müßig, sie sind getroffen, wir sind gehalten sie umzusetzen.
Es ist ein Beitrag zum Schutze aller und zur Eindämmung der Pandemie.
Zu diesen Entscheidungen hat die ADD weitere Informationsschriftstücke
angekündigt, die im Verlauf dieser Woche eintreffen sollen. Wir werden Sie
darüber umgehend in Kenntnis setzen.
Bitte beachten Sie auch die Veröffentlichungen auf unserer Homepage, hier
gibt es an verschiedenen Stellen direkte Verlinkungen auf die
Veröffentlichungen des Ministeriums. Die links werden ständig geprüft und ggf.
vervollständigt. Der Mund- und Nasenschutz ist ein einfaches und wirksames
Mittel, um die Mitmenschen um sich herum zu schützen. Uns ist aber auch
klar, dass das lange Tragen einer Maske anstrengend ist und das Sprechen
für alle schwierig macht. Um es Ihren Kindern einfacher und sicherer zu
machen, bitten wir Sie um Folgendes:
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a) Geben Sie Ihrem Kind bitte 2 frische Masken pro Schultag mit Die
Schüler tragen von der Busfahrt an, während des Unterrichts sowie auf
der Rückfahrt nach Hause fast ununterbrochen eine Maske. Das sind für
die HalbtagsschülerInnen etwa 6-7 Stunden, für SchülerInnen der
Ganztagsschule etwa 8-9 Stunden.
b) FRISCHE Masken,
-weil die Masken durch das Sprechen schneller nass werden.
-Weil durch das längere Tragen mehr Bakterien/Viren anhaften können.
Wir bitten sie daher, die Maskenpflicht entsprechend zu unterstützen.
Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Primarstufenkinder bitten wir
auch um Unterstützung, auf eine täglich frische Maske zu achten, gerade
auch wegen der kommenden Husten- und Schnupfenzeit. Lassen Sie uns
gemeinsam alles tun, um eine eventuell zweite Schulschließung wie im
Frühling zu verhindern.
Wir werden während der Unterrichtsstunden den Schülern ermöglichen, auf
den Hof zu gehen um bei genügend Abstand zu anderen Personen die Maske
kurz abzunehmen und durchzuschnaufen.
Diese Maßnahme wird nach einer Erprobungsphase bewertet, bei Erfolg
beibehalten oder ggf. optimiert.

Ali Daibel
Kommissarische Schulleitung
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