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Konz, den 23.10.2020

Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Ferien und sind alle gesund
geblieben. Wie Sie den Medien entnehmen können, hat sich die Lage in
Verbindung mit dem Corona-Virus leider wieder verschärft. Es gibt zur Zeit
keinen Anlass für Entwarnung!
Von daher haben wir uns entschlossen, die Hygiene- und Abstandsregeln an
unserer Schule anzupassen. Daneben werden wir Maßnahmen ergreifen, um die
Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu verringern.
Gleichzeitig stehe ich mit dem Schulträger in Kontakt, um weitere
Sicherheitsvorkehrungen zu prüfen bzw. meinerseits zu empfehlen.
Es ist mir bewusst, dass einige Eltern die Gefahren einer Infektion als gering
einschätzen und die Maßnahmen in der Schule als übertrieben werten. Von daher
kam es auch immer wieder zu Situationen, bei denen Eltern sich geweigert
haben, auf dem Schulhof einen Mund-Nasen- Schutz zu tragen. Ebenfalls haben
einige Eltern versucht, Ihre Kinder vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu
befreien. Eine solche Befreiung kann nur erfolgen, wenn ein qualifiziertes Attest
vorliegt. Gefälligkeitsatteste von Ärzten sind nicht zulässig.

Aufgrund einiger unangenehmer Erfahrungen, die Lehrkräfte und ich machen
mussten, und insbesondere aufgrund des steigenden Infektionsgeschehens
gelten ab Montag folgende Regelungen:

1. Das gesamte Schulgelände und das Schulgebäude dürfen von Eltern nur
noch nach Absprache betreten werden. Bitte bleiben Sie beim Bringen und
Abholen Ihrer Kinder außerhalb des Schulgeländes stehen.

2. Sollten Sie nach vorheriger Absprache das Schulgelände bzw. das
Schulgebäude betreten, ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Bei Betreten des Schulgebäudes (aktuell nur im Verwaltungsbereich
möglich) sind die Hände zu desinfizieren.

3. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder täglich einen frischen Mund-
Nasen-Schutz dabei haben.
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4. Wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass diagnostizierte
Infektionskrankheiten generell laut Infektionsschutzgesetz der
Schulleitung zu melden sind. Dazu gehören natürlich Coronainfektionen,
Grippeinfektionen, Keuchhusten, Mumps, Ringelröteln, …

5. Zwingend zu melden ist ebenfalls, wenn Kinder von Ihnen (aufgrund
einer ärztlichen Anordnung) auf das Corona-Virus getestet werden
müssen. Dies gilt dann als Verdachtsfall, den wir unverzüglich an das
Gesundheitsamt und die Schulaufsicht melden müssen. Sie dürfen Ihr Kind
dann erst nach einem Negativbescheid wieder zur Schule schicken. Als
Verdachtsfall gilt übrigens auch, wenn eine Quarantäne vom
Gesundheitsamt angeordnet wurde, obwohl noch keine Infektion vorliegt.

6. Sollten Sie Urlaub in einem Risikogebiet außerhalb Deutschlands
gemacht haben, darf Ihr Kind erst nach einem negativen Corona-Test
die Schule wieder besuchen!

Die Punkte 1 – 3 besitzen Gültigkeit für Schultage in der Zeit
von 7.30 Uhr – 16.00 Uhr!

Bei dringenden Anliegen bitten wir Sie, uns ab 7.30 Uhr anzurufen, um möglichst
einen kurzfristigen Termin für Sie zu ermöglichen.

Bitte halten Sie sich über unsere Webseite bzgl. weiterer Maßnahmen auf dem
Laufenden. Es ist sicherlich nicht auszuschließen, dass es wieder zu Unterricht
in kleineren Gruppen kommen wird. Wie wir diesen Unterricht umsetzen werden,
wird Ihnen entsprechend zeitnah mitgeteilt. Ebenfalls werden wir gemeinsam
mit dem neugewählten Elternbeirat eine Flexibilisierung des Ganztagsunter-
richts bei steigenden Infektionszahlen prüfen. Darüber werden wir Sie ab dem
3. November informieren.

Alle Vorkehrungen dienen dem Schutz Ihrer Kinder und dem schulischen
Personal und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, eventuelle Infektionsketten
einfacher nachzuverfolgen. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, auch wenn
Sie persönlich nicht alle Regelungen als sinnvoll erachten.

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund!!

Thomas Kürwitz (Schulleiter GS St. Johann, Konz)
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