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Spiesen- Elversberg, 09.11.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich wissen, ist vergangenen Freitag, den 06.11.2020, der erste positive CoronaTest in unserer Schulgemeinschaft aufgetreten. Alle notwendigen Vorkehrungen sind mittlerweile
getroffen, die betreffende Klasse befindet sich in Quarantäne und der Kontakt zum zuständigen
Gesundheitsamt besteht. Wir hoffen natürlich, dass sich aus diesem ersten Fall keine
Folgeinfektionen ergeben.
In der Schule treffen wir nach wie vor alle Maßnahmen bzw. halten alle Vorgaben ein, die im
Musterhygieneplan geregelt sind. Die Wegeführung auf dem Gelände ist für alle Klassen und
Räume festgelegt, gelüftet wird regelmäßig entsprechend der Vorschrift, wobei ein Gongsignal
dafür sorgt, dass dies auch nicht vergessen wird. Im Laufe der Woche soll ein angepasster
Musterhygieneplan veröffentlicht werden. Sobald dieser vorliegt, werden wir auch diesen
entsprechend umsetzen.
Eine Neuerung, die ab dieser Woche gilt ist, dass nun auch im Unterricht Masken getragen
werden müssen, was natürlich eine zusätzliche Belastung für die Schüler darstellt. Um dem
Rechnung zu tragen und um die Kinder und Jugendlichen so gut wie möglich zu entlasten, haben
wir unsere Stundenzeiten und unser Pausenkonzept angepasst, so dass jede Klasse in jeder
Stunde eine zehnminütige Pause in ihrem Aufenthaltsbereich auf dem Schulhof verbringen und
dort die Maske abnehmen kann.
Darüber hinaus hat das Bildungsministerium Einmalmasken zur Verfügung gestellt, die allerdings
leider nicht für die komplette Grundversorgung der Schule ausreichen. Jede Klasse erhält aber
ein Kontingent für den Notfall, so dass die Lehrer bei Bedarf Masken an die Schüler ausgeben
können. Achten Sie unabhängig davon bitte weiterhin darauf, dass Ihr Kind täglich von zu Hause
eine Maske mitbringt und auch mindestens eine Maske zum Wechseln dabei hat.
Uns ist bewusst, dass die aktuelle Entwicklung und die Maßnahmen, die damit verbunden sind,
die Gesamtsituation weiterhin schwieriger und komplizierter machen. Umso wichtiger ist es, dass
alle Beteiligten mitarbeiten und ihren Teil zum Gelingen beitragen und umso wichtiger ist auch
Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung für Ihr Kind. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.
Ich hoffe nach wie vor, dass sich die Situation so bald wie möglich normalisiert. Bis dahin wünsche
ich uns allen viel Kraft und Durchhaltevermögen sowie Ihnen und Ihren Familien alles Gute.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Volker Burkhard
Schulleiter

