Liebe Eltern,
im Moment wird so viel kurzfristig beschlossen, dass wir mit dem Informieren nicht hinterher
kommen. Das möchte ich nachholen. Es werden uns leider sehr kurzfristig sehr viele komplexe
organisatorische Dinge abverlangt, wir bitten um Verständnis, wenn das nicht immer sofort optimal
läuft.
1. Die Teststrategie für das Personal der Schule ist angelaufen, leider mit Verspätung von einer
Woche. Das gesamte Schulpersonal kann sich 2 mal in der Woche vor Ort testen lassen.
2. Den Kindern wird beim Betreten des Schulgeländes Fieber gemessen. Sie stellen sich auf dem
Schulhof an und werden von einem Pädagogen nach oben geführt. Es herrscht Maskenpflicht
im Gebäude, in den Räumen, aber nicht auf dem Schulhof. Auf Händewaschen, Desinfektion
und regelmäßiges Lüften wird weiterhin geachtet. Wir testen derzeit Geräte, die die
Luftqualität kontrollieren, in 3 Klassen.
3. Wir bekommen 7 Luftreinigungsgeräte. Diese werden in den A- Klassen aufgestellt. Wenn es
die Möglichkeit gibt, mehr zu bekommen, werden auch die anderen Klassen bedacht.
4. Das warme Mittagessen (die Information dazu erhielten wir am Donnerstag der Vorwoche)
startete gestern. Wir trennen die Kinder nach den Lerngruppen, in denen sie auch in der
Schule unterrichtet werden. Das Essen kann natürlich nicht mit Maske eingenommen
werden. Im Moment bemühen wir uns darum schnellstmöglich wiederverwendbare
Portionsteller mit Deckel zu bekommen damit das Essen auch an anderen Orten
eingenommen werden kann. Das Essen wird in beiden Mensen, in weiteren 3 Räumen im
Erdgeschoss und in der Turnhalle eingenommen. In der Turnhalle wurde eine zweite
Essenausgabe installiert. Wenn wie eben in der Presse veröffentlicht in der kommenden
Woche noch mehr Kinder in die Schule kommen, werden wir das Konzept wieder anpassen
müssen und eventuell partiell zur Kaltverpflegung zurückkehren.
5. Seit gestern 01.03. finden in der Schule wieder Bauarbeiten statt. Wir bekommen endlich
LAN- Anschluss im ganzen Haus. Mit Glück ist das in 2 Wochen beendet. Weiterhin werden
derzeit die von Durchfeuchtung betroffenen Räume über dem Haupteingang der Schule
wiederhergestellt, so dass sie hoffentlich bald wieder für den Unterricht zur Verfügung
stehen.
6. Mit viel Aufwand habe ich SDUI als Kommunikationsmöglichkeit für die Schule installiert. Das
funktioniert per App und auch auf dem PC/ Tablett. Die Lehrkräfte und die meisten
ErzieherInnen sind schon angemeldet. Sobald mir die Codes für die SchülerInnen zugeteilt
wurden, verteile ich diese. Sie können sich bei Interesse schon mal über SDUI informieren,
einfach Google fragen.
7. Uns fällt auf, dass sehr viele Eltern sich nicht an die Regelung halten, das Schulhaus nur mit
Termin zu betreten. Wenn wir dies durchsetzen, bekommen wir häufig sehr aggressive
Reaktionen, auch, wenn es um die Umsetzung der Maskenpflicht geht. Ich kann nur nochmal
darum bitten, sich an unser Hygienekonzept zu halten:
- Bringen Sie bitte Ihr Kind nur bis VOR die Schule.
- Holen Sie es VOR der Schule ab. Verabreden sie gegebenenfalls einen Treffpunkt.
- Beachten Sie beim Holen und Bringen die Abstandregeln und tragen Sie Maske.
- Vereinbaren Sie mit dem Sekretariat telefonisch oder per Mail Termine.
- Halten Sie sich dort nicht länger als unbedingt nötig auf.
- Tragen Sie immer eine medizinische Maske.
- Verlassen Sie unmittelbar nach Terminen das Schulhaus.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung, mit freundlichen Grüßen, S. Harder, Schulleiterin
2.3.2021

