Schuljahresbeginn mit Wiederaufnahme des so genannten Regelbetriebs ab
31.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, alle haben erholsame und erbauliche Ferien- und Urlaubstage verleben
können.
Wir alle werden Kraft und frischen Mut brauchen, denn die schulischen Abläufe
unterliegen auch weiterhin besonderen Regelungen.
Zwar dürfen alle wieder in der Schule leben und lernen, aber die anhaltende
Pandemie gebietet uns Vor- und Umsicht im Sinne der gemeinsamen Verantwortung
für den regelmäßigen Schulbesuch und die Gesellschaft.
Die Allgemeinverfügung vom 13.8.2020 (siehe Homepage) führt aus, was wieder
erlaubt und noch ausgeschlossen ist. Bitte lesen Sie diese unbedingt und besprechen
Sie die Regelungen mit Ihrem Kind.
Und sie ermöglicht schulspezifische Regelungen.
Zur Eindämmung des Infektionsrisikos verfüge ich im Einvernehmen mit den
Schulgremien folgende einstweilige Ergänzungen zur Haus- und Hofordnung:
- Desinfizieren oder Händewaschen sofort nach Betreten der Schule
- Einhaltung des Einbahnstraßen-Prinzips
- Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im Schulhaus, jedoch nicht im Unterricht
und auf dem Schulhof. Hier ist aber möglichst der Mindestabstand
einzuhalten.
Der Förderverein unterstützt die Umsetzung der pandemiebedingten
Regelungen in der Hausordnung, indem er allen Schülerinnen und Schülern
ein Schlauchtuch mit Schullogo (waschbar bei 60 Grad) zur Verfügung stellt.
- Beachtung der Hygiene-Regeln (Anlage)
Neu in der Allgemeinverfügung ist die Dokumentierung Ihrer Kenntnisnahme. Bitte
beachten Sie Folgendes unbedingt.
Personensorgeberechtigte und volljährige Schüler müssen zu Schuljahresbeginn
gegenüber der von ihrem Kind oder von ihnen besuchten Einrichtung eine
unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme der Betretungsverbote sowie der
Infektionsschutzmaßnahmen nach dieser Allgemeinverfügung abgeben. Hierfür
verwenden Sie bitte das am 31.08.2020 mitgegebene Formular. Wird die schriftliche
Versicherung nicht vorgelegt, muss dem beschulten Kind oder dem volljährigen
Schüler ab dem 8. September 2020 der Zutritt zur Einrichtung verweigert werden,
bis sie nachgereicht wird. Die schriftliche Versicherung verbleibt bei der Einrichtung
und wird nach Ablauf des 21. Februar 2021 unverzüglich vernichtet.
Seife, Handtücher, Desinfektionsmittel stehen in ausreichendem Maße zur
Verfügung.
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer sowie Tutorinnen und Tutoren informieren,
erklären und belehren im Rahmen der Sonderstunden am ersten Schultag.
In der ersten Schulwoche wird es LernSax-Trainingsstunden geben, um sich für den
„Fernunterricht“ zu wappnen, falls…

Regelbetrieb heißt auch, dass eine Unterrichtsstunde wieder 45 Minuten dauert und
die Haus- und Hofordnung in allen anderen Punkten gilt. ( Handy-Regelungen,
Verlassen des Schulgeländes)
Die Essenversorgung durch Gourmetta wird wieder aufgenommen. Hier gelten die
gleichen Regeln wie bei einem Restaurantbesuch: Tragen einer Mund-NasenBedeckung, bis der Platz am Tisch eingenommen worden ist. Wird er verlassen, muss
sie wieder getragen werden. Beim Anstehen ist der Mindestabstand einzuhalten.
Die Cafeteria wird vorerst nur in der Frühstückspause öffnen. Maskenpflicht beim
Kauf!
Sehr wichtig: Wer sich krank fühlt und vor allem auch Erkältungssymptome aufweist,
bleibt bitte unbedingt zu Hause und kommt erst wieder zur Schule, wenn die
Gesundheit vollständig wiederhergestellt ist.
Regeln über Regeln, ich weiß. Aber es ist uns wichtig, dass wir das Infektionsrisiko
auch beim Regelbetrieb so gering wie möglich halten. Lehrkräfte, technisches
Personal und Schulleitung haben in den letzten Tagen das Schuljahr und das
Schulgebäude vorbereitet, wir haben diskutiert und versucht, die besten Lösungen für
den Wiederbeginn zu finden.
Und jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich wieder losgeht…
Grundsätzlich werden vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus drei Szenarien
des Schulbetriebs vorgegeben:
a) Regelbetrieb
Der Präsenzunterricht findet im regulären Klassenverband und in den
regulären Lerngruppen statt. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines
ärztlichen Attests von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit sind,
erhalten im Rahmen der Möglichkeiten ein Angebot im Fernunterricht, das
dem Präsenzunterricht gleichsteht.
b) Eingeschränkter Regelbetrieb
Es wird auf Grund der Infektionslage ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht
und häuslichen Lernphasen erforderlich.
c) Temporäre Schulschließung
Der Präsenzunterricht wird für einen Teil der Schule
(Kurs/Klasse/Klassenstufe oder Jahrgangsstufe) oder die gesamte Schule
untersagt. Der Unterricht muss für die betroffenen Schülerinnen und Schüler
ausschließlich als Fernunterricht erfolgen.
In Phasen, in denen der Präsenzunterricht nicht angeboten werden kann, werden wir
unsere Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von LernSax betreuen. Diese vom
Freistaat Sachsen vorgegebene und verwaltete sichere Lernplattform ermöglicht
Kommunikation, Versand von erledigten Aufgaben und Rückmeldungen,
Videokonferenzen und vieles andere mehr.
Auf unserer Homepage werden wir einen Unterpunkt „Pandemie“ einrichten. Hier
werden wir alle Informationen unserer Schule und der Behörden sammeln.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit Mut, Umsicht sowie vielen Hoffnungen und Wünschen gehen wir gemeinsam in
das neue Schuljahr. Sollten sich aus dem Pandemie-Geschehen Veränderungen des
Regelbetriebs ergeben, lassen Sie uns diese Herausforderungen dann gemeinsam
angehen. Falls es Probleme gibt, formulieren Sie diese und nehmen Sie bitte zunächst
Kontakt mit der jeweiligen Fachlehrerin bzw. dem jeweiligen Fachlehrer auf.
„Ärmel hoch gekrempelt“ und los!
Mit freundlichen Grüßen
Alfred Hoffmann
Schulleiter
P.S.
Wichtige Nachricht unseres Fördervereins zur Kenntnis:
Die für letzten März geplante turnusgemäße Mitgliederversammlung der „Freunde
und Förderer des RoRo“ (mit Neuwahl des Vorstands) musste leider ausfallen. Als
neuer Termin ist jetzt Dienstag, der 13.10.2020, 19:00 Uhr vorgesehen, wieder in der
Kantine des Romain-Rolland- Gymnasiums. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen
teilzunehmen, sehr gerne auch neue Mitglieder, die uns bei unserer Arbeit für das
RoRo-Gymnasium unterstützen möchten. Die per Mail am 18./20.2. versandte
Tagesordnung ist weiterhin gültig. Sie finden sie auf der Homepage des Vereins unter
https://roro-fv.de/. Um vorherige Anmeldung zur Teilnahme unter kontakt@rorofv.de wird gebeten. Herzlichen Dank!

