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Willkommen nach den Herbstferien und Mitteilungen

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren
des Lehrerkollegiums,
nach hoffentlich gesunden, erbaulichen und bunten Herbsttagen hat heute zum Glück für
alle wieder die Schule begonnen.
Mit großem persönlichen Einsatz, Geduld, Verständnis, Verantwortungsbewusstsein,
auch Tapferkeit haben wir alle die ersten Wochen eines Schuljahres gemeistert, das von
vielen Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie geprägt ist. Dank, Respekt und
Kompliment.
Wir brauchen all diese gemeinsamen Anstrengungen allerdings auch weiterhin und sogar
noch mehr, um das gemeinsame Lernen, Leben und Arbeiten an der Schule unter den
neuen Umständen so normal wie möglich zu gestalten.
Zu den Regelungen, die sich aus der Corona-Schutzverordnung des Freistaats Sachsen
und Erlassen des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus ergeben, kommen noch
einige schulinterne, die Vertreterinnen und Vertreter aller Schulgremien heute Morgen
verabschiedet haben.
Was ab 02. und zunächst bis 30. November 2020 gilt, hier in einer Übersicht:
-

Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Schulgebäude
und auf dem Schulgelände
Schüler der Sekundarstufe II müssen diese auch während des Unterrichts tragen,
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Schüler und Lehrer achten darauf, dass regelmäßig gelüftet wird, empfohlen wird
aller 20-30 Minuten eine Stoßlüftung von 3-5 Minuten durchzuführen.
Damit auch die Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 regelmäßig ohne MundNase-Bedeckung durchatmen können, empfehlen wir das Verlassen des
Schulgeländes in den großen Pausen. Die 10er dürfen das auch, der Abstand ist
dabei einzuhalten.
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Klausuren in diesen Jahrgangsstufen werden in verschiedenen Sonderräumen
durchgeführt. (Aula, MZR, M309) Dort kann der Abstand eingehalten und somit
auf die Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden.
Sportunterricht kann stattfinden, ist jedoch in der Regel auf Individualsportarten
zu begrenzen. Wenn der entsprechende Abstand eingehalten wird, kann die
Mund-Nase-Bedeckung abgelegt werden.
Jegliche persönliche Kontakte sind auf das absolut Notwendige zu reduzieren.
Schulfremde Personen dürfen die Schule deshalb auch nur im Ausnahmefall
betreten, z.B. zur Abholung eines erkrankten Kindes. Diese Eltern begeben sich
bitte auf kürzestem Weg zum Abholungsort ihres Kindes, lassen im Sekretariat
den Abholzettel unterschreiben und verlassen die Schule sofort wieder.
Da Elternabende und –gespräche in der Schule nicht stattfinden dürfen, entfällt
der für den 16.11.2020 vorgesehene Sprechtag. Stattdessen vereinbaren Lehrkräfte
und Eltern mit Gesprächswunsch, wie schon in den Informationsschreiben vor
den Herbstferien angezeigt, eine Zeit für ein telefonisches oder digitales Gespräch
im November.
Es finden nur die GTA statt, die von Lehrkräften der Schule geleitet werden.
Alle Besuche außerschulischer Lernorte, jegliche schulische Veranstaltungen,
außerschulische Wettbewerbe, Schulfahrten, Tagesexkursionen u.Ä., die für den
oben genannten Zeitraum geplant waren, sind abzusagen.
Unsere Bibliothek bleibt geöffnet, max. 25 Personen dürfen sich darin aufhalten
und es muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
Schulspeisung: Wie bisher MNB bis zum Sitzplatz.
Da wir aber die Abstandsregel zwischen den Tischen nicht einhalten können,
kommen wir nicht umhin, den Eltern die Entscheidung zu überlassen, ob ihr
Kind/ihre Kinder an der Schulspeisung teilnehmen.
Nach gründlicher Prüfung müssen wir feststellen, dass eine Umorganisation des
Schultages mit mehr als drei Durchgängen nicht möglich ist und auch andere
Räume nicht dafür genutzt werden können.
Der überarbeitete Hygieneplan ist auf der Homepage einsehbar.
Da weder Sportvereine noch Volkshochschule Sporthalle oder Schulgebäude in
diesem Monat nutzen, endet die Hausmeister-Dienstzeit um 18 Uhr. Um diese Zeit
werden Schulgebäude und Schulgelände abgeschlossen.

Alfred Hoffmann
Schulleiter
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