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Vetschau, 06.08.2020
Liebe Eltern,
die Sommerferien gehen dem Ende entgegen und das neue Schuljahr 2020/21 kann am kommenden Montag beginnen.
Ich denke, dass sich in diesem Jahr alle Schüler, Eltern und Lehrer auf einen positiven Beginn freuen. Das Schuljahr
wird zum Glück im ordentlichen Regelbetrieb starten.
Ich möchte Sie mit diesem ersten Elternbrief über einige grundlegende Inhalte informieren.
Das Corona–Virus ist auch weiterhin eine Gefahr für die Gesundheit aller Menschen. Deshalb soll der Schutz der
Gesundheit in Zukunft Beachtung finden wie auch das Interesse an guter und stabiler Schule. Das heißt, dass wir auf
der einen Seite den relativ normalen Schulalltag realisieren wollen, uns auf der anderen Seite aber an Vorsichtsregeln
halten müssen.
Entsprechend den Vorgaben durch das Land Brandenburg, die Stadt Vetschau und unter Einbeziehung unserer
schulischen Möglichkeiten werden ab Montag, dem 10.08.2020, die nachfolgenden hygienischen Forderungen im
gesamten Schulzentrum „Dr. Albert Schweitzer“ gelten.
1. Der Unterricht findet im Klassenverband oder in der Jahrgangsstufe in der bewährten Form statt.
Mögliche Infektionsumfänge sollen so klein wie möglich gehalten werden.
2. Auf dem Schulgelände gilt ein neuer Hygieneplan. Dieser wird den Kindern am ersten Schultag vermittelt.
Wichtige neue Inhalte sind dabei:
- die Pflicht zum Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 m zwischen Schülern sowie zwischen Schüler und
Lehrer wird in der Schule aufgehoben, für Erwachsene untereinander gilt er weiterhin,
- dafür besteht eine Maskenpflicht für alle Schüler und alle Mitarbeiter bei der Bewegung im Haus,
- nur gesunde Kinder dürfen am Unterricht teilnehmen,
- Aufenthalt der Klassen in den Hofpausen nur in den für sie gekennzeichneten Bereichen,
- strenge Einhaltung der persönlichen Hygieneregeln.
- Alle Besucher (inklusive Eltern) müssen beim Betreten der Häuser einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, sich
die Hände desinfizieren und sich im Sekretariat melden. Dort werden die Kontaktdaten aufgenommen und vor
dem Verlassen der Schule muss der Besucher sich hier auch wieder abmelden.
- Der Aufenthalt von schulfremden Personen auf dem Schulgelände ist während der Schulzeit grundsätzlich
verboten.
Die ausführlichen Inhalte können Sie bald auf der Homepage der Schule in unserem Hygieneplan lesen.
3. Die diesjährigen Elternversammlungen finden einzeln nach Klassen unter Einhaltung der hygienischen Standards
statt. Die Einladungen erfolgen durch die Klassenleiter. Weitere Elternversammlungen wird es in diesem
Schuljahr nicht geben.
4. Die meisten Ganztagsangebote können leider nicht stattfinden. Spezielle Lernangebote für Klassenstufen werden
Ihnen schriftlich bis zur vierten Schulwoche mitgeteilt.
5. Zahlreiche außerschulische Maßnahmen können nicht durchgeführt werden. Die Absicherung des
Kernunterrichtes hat oberste Priorität.
6. Schüler und Eltern mit einem hohen Krankheitsrisiko suchen bitte das Gespräch mit der Schulleitung zur Findung
geeigneter Lösungen.
Trotz gewisser Einschränkungen werden wir also relativ normal in das Schuljahr starten. Die Schuleinführung am
Sonnabend wird in gekürzter Version und mit weniger Teilnehmern (2 Eltern und das Kind) den Anfang bilden. Unser
aller Auftrag wird es sein, diesen Zustand durch unser gemeinsames Verhalten und Vorbild zu bewahren. Wir alle
wissen noch, wie schlimm es war, als die Schulen komplett schließen mussten. Dass dieses nicht wieder geschieht
liegt an unserer Bereitschaft, die einfachen Regeln einzuhalten. Abstand halten, die Hygiene beachten und sich selbst
keinen Ansteckungsrisiken aussetzen hilft allen, vor allem auch unseren Kindern!
In einem nächsten Elternbrief nach der ersten Schulwoche werde ich auf die weiteren Inhalte des Schuljahres 2020/21
eingehen. Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart. Und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen Steffen Bretschneider

