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Liebe Eltern,

06/05/2020

seit dem 23.April besucht, wie Sie wissen, unsere Abschlussklasse 10 wieder den Unterricht
in der Schule. Ein großes Danke an alle Beteiligten (Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer). Ihr macht das großartig und vorbildlich.
Gleiches gilt übrigens auch für die Betreuungsgruppe.
Nach einem ziemlichen Durcheinander von Informationen und Anweisungen an die Schule
sollen nun ab Donnerstag, 7.5.2020, die nächsten Schülerinnen und Schüler kommen. Alles
ist vorbereitet, die Pläne stehen bis zu den Sommerferien, Hinweisschilder aufgehängt,
Tische gerückt, Desinfektionsmittel bereitgestellt, Eltern benachrichtigt, Schulbusse
bestellt…… Vielen Dank auch hier an alle beteiligten Mitarbeiter.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es ab sofort noch wichtiger ist, dass sich jeder
Schüler und jede Schülerin an die Anweisungen der Lehrpersonen hält.
Es ist wichtig, eine Schutzmaske zu haben und sie zu tragen, es ist wichtig Abstand zu
halten und sich die Hände gründlich (20-30 Sekunden) zu waschen. Wer diese Regeln und
Anordnungen nicht befolgen kann, muss damit rechnen, dass er die Schule zunächst einmal
nicht mehr besuchen kann.
Nach Auskunft des Schulamtes sind die „beweglichen Ferientage“ nun doch möglich. Das
bedeutet für unsere Schule: Freitag nach Himmelfahrt (22.Mai 2020) ist unterrichtsfrei.
Sobald wir genaue und sichere Informationen haben, wie es weitergehen soll, werden wir
Sie schnellstmöglich benachrichtigen. Auf jeden Fall erhalten Sie über die
Klassenlehrer/innen genaue Information darüber, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten
Ihre Tochter/Ihr Sohn die Schule besuchen kann. Grundsätzlich ist geplant, dass höchstens
ein Drittel aller Schüler pro Tag bis zu den Sommerferien in der Schule ist. Bei Fragen oder
Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für die bisher sehr gute und verständnisvolle Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Witsch, Schulleiter

