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Leingarten, den 30.10.2020
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem sich die Ereignisse vor den Herbstferien regelrecht überschlagen haben, möchte ich Ihnen heute
Anpassungen zum bestehenden Hygienekonzept an die Hand geben. Die Infektionszahlen sind landesweit
sehr stark angestiegen und weitere Maßnahmen für die Bevölkerung zur Eindämmung des
Infektionsgeschehens wurden ausgerufen, welche ab dem 2.November in Kraft treten.
Damit Schulen und Kitas auch geöffnet bleiben können, sind weitere Maßnahmen notwendig, die ich Ihnen
nun für unsere Schule kurz zusammenfassen möchte:
 Das Schulhaus darf nur von schulischem Personal und Schülern betreten werden.
 Das Betreten des Schulhauses sowie des Schulgeländes für Eltern ist nur nach telefonischer
Anmeldung im Sekretariat und mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt, der auch vorschriftsmäßig
getragen werden muss.
 Körperliche Kontakte im Sportunterricht sind nicht erlaubt.
 Intensives Stoßlüften alle 20 Minuten.
 Außerunterrichtliche Veranstaltungen finden nicht statt.
 Abstandsgebot von 1,5m zwischen allen erwachsenen Personen.
 Sitzungen und Elterngespräche finden unter Einhaltung der Abstands- und Hygienegebote
persönlich, telefonisch oder online statt.
 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit ist an der Grundschule keine
Pflicht, kann aber freiwillig umgesetzt werden.
 Das Trennungskonzept in die einzelnen Jahrgangsstufen wird auch während der kostenpflichtigen
Betreuung an der Schule ab 7:00 Uhr und ab 15:00 Uhr sowie freitags ab 12:30 Uhr umgesetzt. Jedem
Jahrgang wird ein eigener Raum zugeordnet.
 Im Ganztag wurde das Personal neu eingeteilt, um die Anzahl der Bezugspersonen für die Kinder
nochmals zu reduzieren.
Helfen Sie mit, die Maßnahmen für den Schulbetrieb gut umzusetzen und reduzieren Sie auch im familiären
Umfeld Ihre Kontakte. Wir können in der Schule unseren Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
leisten, zu Hause sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir haben am eigenen Leib erfahren müssen, dass
auch das beste Hygienekonzept nicht vor einer Quarantäne schützen kann. Bitte lassen Sie Ihr Kind nur am
Unterricht teilnehmen, wenn es rundum gesund ist.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir die nächsten Wochen gesund überstehen und allen, die
erkrankt sind, eine schnelle Genesung ohne schwerwiegende Komplikationen.
Bitte denken Sie daran, dass am ersten Schultag nach den Herbstferien die Erklärung zum
Gesundheitsstatus wieder bei der Klassenlehrerin abzugeben ist. Das Formular finden Sie auf der
Homepage.
Bleiben Sie und Ihre Familie gesund!
Ihre

