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Schuljahr 2020/21

Elternbrief Nr. 1

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
seit der Entscheidung zur Schließung der Schulen sind nun fast sieben Monate vergangen. Sieben Monate, die Schüler, Eltern und Lehrer stark gefordert haben.
In das kommende Schuljahr wollen wir im regulären Schulbetrieb starten. Nach wie vor
gilt dabei, dass unser Schulbetrieb unter Pandemie-Bedingungen zu organisieren ist,
d. h. gewisse Einschränkungen wird es auch weiterhin geben, abhängig vom Infektionsgeschehen und den Entscheidungen des Kultusministeriums.
Bei der Planung des Schuljahres 2020/2021 haben wir alle, die am Schulleben beteiligt
sind, im Blick. Der Gesundheitsschutz ist nach wie vor sehr wichtig. Gleichzeitig haben
wir die Verantwortung, das Recht auf Bildung umzusetzen und einen Schulbetrieb zu
organisieren, der die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Familien berücksichtigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu lokalen oder regionalen Infektionsschutzmaßnahmen kommt, wenn sich das Infektionsgeschehen negativ entwickelt. Auch die
Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Ganztag wird im vollen Umfang unter Wahrung der Maßgaben zum Infektions- und Gesundheitsschutz gewährleistet. Wir sind
sehr froh, dass Kinder und Jugendliche bald in den regulären Unterricht zurückkehren
werden und der direkte Kontakt mit der ganzen Schulfamilie wieder möglich sein wird.
Das ist wichtig, denn Schule ist ein sozialer Lern- und Lebensort.
Damit der Schulstart und die Aufrechterhaltung des regulären Schulbetriebs gelingen,
sind einige Regelungen zu treffen, über die wir Sie im Folgenden informieren möchten:
 Bis auf weiteres ist auf dem gesamten Schulgelände, auch während des Unterrichts
ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.
 Auf die Einhaltung persönlicher Hygiene ist zu achten:
- regelmäßiges Händewaschen
- auf dem gesamten Schulgelände ist auf die Wahrung des Sicherheitsabstandes
von mindestens 1,5 m zu achten (Ausnahmen während des Unterrichts sind
möglich)
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- Beachtung der Husten- und Niesetikette
- Verzicht auf persönlichen Körperkontakt
- Vermeidung der Berührung von Mund und Nase
Sitzplätze dürfen nicht gewechselt werden.
Unterrichtsmaterial darf nicht ausgetauscht oder verliehen werden.
Es wird keine Gruppenarbeiten geben.
Pausenzeiten werden individuell geregelt.
Beim Auftreten von Symptomen wie Fieber, Husten, Atembeschwerden, Übelkeit,
Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Erbrechen oder Durchfall darf die
Schülerin/der Schüler die Schule nicht besuchen und ein Arzt sollte kontaktiert werden.
Sollte eine Lehrkraft entsprechende Symptome bei einem Kind feststellen, sind wir
verpflichtet, die Schülerin/den Schüler nach Hause zu schicken. Vor dem erneuten
Besuch der Schule ist eine Unbedenklichkeitserklärung eines Arztes vorzulegen.
Hatte eine Schülerin/ein Schüler innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit
COVID 19 infizierten oder unter Quarantäne stehenden Person, darf sie/er die
Schule ebenfalls nicht besuchen.
Der Unterricht in den Fächern Sport, Musik und Soziales unterliegt individuellen Regeln, die den Schülerinnen und Schülern von der jeweiligen Lehrkraft rechtzeitig mitgeteilt werden.

Eine weitere Neuregelung ab diesem Schuljahr ist die Nachweispflicht einer Masernimpfung. Wir möchten Sie bitten, falls noch nicht geschehen, den Nachweis über eine
entsprechende Immunisierung (Impfpass oder ärztliche Bescheinigung) bis Ende Oktober vorzulegen.
Die OGS beginnt ab Mittwoch, den 09.09.2020.
Materiallisten und den Stundenplan bekommen alle Schülerinnen und Schüler von den
Klassenlehrern in der ersten Schulwoche.
Auf unserer Homepage www.die-goetheschule.de finden Sie aktuelle Informationen
über Anpassungen oder Änderungen des Hygienekonzepts.
Wir wünschen allen einen guten Start in das Schuljahr 2020/21.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Kerner
Rektor

Elisabeth Haberzettl
stellvertretende Schulleitung

