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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
die Zeiten bleiben turbulent. Ich möchte Sie heute wieder über Neues und vielleicht auch Erwartetes informieren.
Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer auch während des Unterrichts
Ab kommenden Montag, 02.11.2020, gilt für alle auch in Unterricht die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt für
die Zeitdauer der allgemeinen weitgehenden Einschränkungen, also bis zum 30. November 2020. Das Tragen der
Mund-Nasen-Schutzbedeckung ist ein wirksames Mittel, um sein Gegenüber vor Infektionen zu schützen und
damit die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Bedingung dafür ist, dass die Mund-NasenSchutzbedeckung ordnungsgemäß getragen wird. Wir wissen, dass die Anordnung weitere Einschränkungen für
Schülerinnen und Schüler und das pädagogische Personal mit sich bringt, gerade das längere Sprechen unter der
Maske kann anstrengen. Anfang der Woche erhalten Sie weitere Informationen zu den Masken, z. B. zu
Möglichkeiten für ein Absetzen und Durchatmen oder zum Essen.
Damit ist auch verbunden, dass Schülerinnen und Schüler, die keine Maske tragen können, die Schule nicht mehr
besuchen dürfen, da der erforderliche Abstand zu den Mitschülerinnen und Mitschülern nicht mehr
gewährleistet werden kann und deren Schutz vordringlich ist. Schriftliche Überprüfungen und Klassenarbeiten
werden diese Schülerinnen und Schüler in der Schule in einem separaten Raum erbringen.
Elternsprechtag
Wie Sie sich sicher schon denken können, wird ein Elternsprechtag, wie wir ihn kennen dieses Mal nicht
vorstellbar sein. Wir werden keine Präsenzveranstaltung durchführen. Sollten Sie Fragen an einzelne Lehrerinnen
oder Lehrer haben, vereinbaren Sie bitte einen Telefontermin. Wenn wir ein Gespräch mit Ihnen wünschen,
kommen wir auf Sie zu.
MSS-Aufenthaltsraum
Ihre Kinder dürfen jahrgangsweise an bestimmten Tagen den MSS-Raum benutzen. Allerdings gilt auch in diesem
Raum Maskenpflicht. Leider wird das mit großer Ignoranz belegt. Sollten sich da keine signifikanten
Veränderungen ergeben, müssen wir den Saal leider schließen.
Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne sind.
Alle Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, haben das Recht und die Pflicht über die von der
Schule bereitgestellten Portale, wie Untis-Mobile und Untis-Messenger, die versäumten Inhalte eigenständig
nachzuarbeiten. Dazu werden die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich zu den Hausaufgaben, Angaben zu den
Stundeninhalten mitteilen. Das geschieht in der Regel über den Messenger oder über das digitale Klassenbuch.
Zusätzlich werden die Schülerinnen und Schüler die ausgeteilten Arbeitsblätter erhalten. Des Weiteren besteht
bei Nachfragen die Möglichkeit, die Lehrerinnen und Lehrer über den Messenger zu kontaktieren. Die Teilnahme
am Unterricht per Videostream kann in Einzelfällen erfolgen.
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Sportunterricht
Auch für den Sportunterricht an weiterführenden Schulen gelten Sonderregelungen: Grundsatz ist, dass
Sportunterricht im Freien weiterhin regulär ohne Maske, aber mit Abstand stattfinden kann. Sporttheoretischer
Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär (mit Maske) abgehalten werden. Regulärer sportpraktischer
Unterricht in Innenräumen kann nicht mit Maske stattfinden.
Halten Sie weiter durch und bleiben Sie gesund. Sollten Sie Hinweise haben, melden Sie sich bei mir.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Thilo Franke

