Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

24.08.2020

nach der ersten Schulwoche „im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ möchte ich über einige
Anpassungen informieren.
Betreten des Schulgeländes:
Unser Vorhaben, die Kinder kontaktlos bis in den Klassensaal zu bringen, gelingt noch nicht zu unserer
Zufriedenheit. Das liegt unter anderem an der Vielzahl der Kinder, die sich bereits deutlich vor der
kommunizierten Öffnung der Schule vor dem Haupteingang aufhalten. Außerdem bringen nach wie
vor viele Eltern (nicht nur unserer Schule!) Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und halten dann direkt
in der Carl-Lepper-Straße, was für eine zusätzliche Belastung vor dem Hauteingang und für eine
Gefährdung der ankommenden Kinder sorgt.
Daher bitten wir nochmals darum, die Kinder NICHT mit dem Auto in die Schule zu bringen. Sollte sich
das nicht umgehen lassen, lassen Sie Ihr Kind bitte an einer deutlich entfernten Stelle aussteigen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind möglichst erst um 7:45 Uhr in der Schule eintrifft. Dies sollte bei
allen Kindern möglich sein, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder nach wie vor mit dem Elterntaxi kommen.
Wir haben zur Entlastung die Zugänge zur Schule aufgeteilt, sodass nicht mehr alle Kinder den
Haupteingang nehmen. Der Zutritt wird wie folgt geregelt:
Haupteingang:

alle 5. Klassen, 7aR-7dR, 8aH und 8bH, 10aR-10dR, 7aH
(Aufgänge A1+2; Aufgänge B1+2)

Eingang hinten am NTZ:

alle 6. Klassen, 7bH, IK-Klassen
(Aufgänge B3+4)

Eingang hinten an der Mensa: 9aR-9cR, 9aH, 8aR-8dR
(Aufgänge A3+4)
Die Klassen 10H und 9bH sammeln sich vor dem NTZ, alle anderen Klassen gehen bitte direkt zu dem
ihnen zugewiesenen Eingang.
Wir werden uns diese Regelung ab Dienstag anschauen und hoffen, den Zugang zur Schule so besser
regulieren zu können.

Alltagsmasken:
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine Alltagsmaske mit zur Schule bringt. In ganz Hessen gilt auf
dem Schulgelände Maskenpflicht, die Maske kann nach aktuellem Stand lediglich im Klassensaal
während des Unterrichts abgenommen werden. Im Notfall geben wir eine Einwegmaske aus.
Am vergangenen Freitag haben wir knapp 100 Masken an Kinder ausgegeben, die keine bei sich hatten.
Die übersteigt schnell unsere Kapazitäten. Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind mit einer
Alltagsmaske zur Schule kommt.

Information zum Umgang mit Corona-Fällen in der Schule:
Das Gesundheitsamt trifft die Entscheidung über die Auswirkungen für den Regelbetrieb einer Schule,
wenn eine Person erkrankt ist, die am Schulalltag teilgenommen hat. Uns ist es wichtig, dass Sie Ihr
Kind nicht in die Schule schicken, wenn es Symptome aufweist oder Kontakt zu Personen hatte, die
nachweislich infiziert sind. Bitte beachten Sie hier die Vorgaben zum Umgang mit Corona-Symptomen,
die Sie bereits erhalten haben und die auf der Homepage zu finden sind.
Bitte informieren Sie uns umgehend telefonisch, wenn Symptome bei Ihrem Kind auftreten, die auf
eine Infektion hinweisen könnten. Für uns ist ein verantwortungsbewusstes Handeln jedes Einzelnen
unabdingbar.
Sie dürfen sicher sein, dass wir alle betroffenen Personen umgehend informieren, wenn es
Handlungsbedarf gibt. Stellen Sie daher sicher, dass wir jederzeit gültige Kontaktdaten von Ihnen
haben.

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft. Wir werden in dieser
Woche genau hinschauen, ob die Maßnahmen greifen und für Entlastung sorgen. Selbstverständlich
melden wir uns bei Ihnen, falls weitere Anpassungen notwendig werden oder uns generell neue
Beschlüsse für Schulen kommuniziert werden.

Mit freundlichen Grüßen
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