14. Mai 2021

Regelungen für den weiteren Schulbetrieb im Wechselbetrieb

Liebe Eltern,
mit Blick auf die Tatsache, dass wir vorläufig weiterhin mit einem eingeschränkten Schulbetrieb im Sinne
eines Wechselbetriebes rechnen müssen, haben wir uns in der Schulleitung intensiv mit verschiedenen
Wechselmodellen für den Unterrichtsbetrieb in den kommenden Schulwochen bis zum Schuljahresende
beschäftigt und diese auch im Kollegium besprochen und abgestimmt. Dabei waren einerseits die sozialen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen, andererseits aber auch die Erfordernisse der unterrichtlichen Progression sowie einer grundsätzlichen Rhythmisierung der Schülerinnen
und Schüler zu berücksichtigen. Schließlich ging es auch um eine Klarheit der Unterrichts- und Schulstruktur insgesamt für alle am Schulleben Beteiligten – sowohl für die Kolleginnen und Kollegen als auch
für die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.
Wir haben uns letzten Endes dafür entschieden, den Schulbetrieb bis auf Weiteres in A- und B-Wochen
weiterzuführen. Das bedeutet, dass wir in der kommenden Woche (17. bis 21. Mai 2021) die Schülerinnen und Schüler der A-Gruppe wieder in der Schule haben werden. In der ersten Woche nach Pfingsten (7. bis 11. Juni 2021) werden wir den Unterrichtsbetrieb dann mit den Schülerinnen und Schülern
der B-Gruppe aufnehmen bzw. weiterführen. Von da an ist ein wöchentlicher Wechsel bis zum Schuljahresende vorgesehen, sofern keine grundsätzliche Rückkehr zum Präsenzunterricht möglich sein
kann, die wir sofort umsetzen werden, wenn dies erlaubt werden sollte.
Diese Planung hat für Sie als Erziehungsberechtigte den Vorteil, dass Sie vorausschauend planen können
und eine klare Übersicht darüber haben, wann Ihre Kinder gemäß Stundenplan in der Schule unterrichtet werden und in welchen Wochen Sie gegebenenfalls häusliche Betreuungen organisieren müssen.
Vom 17. Mai 2021 an wird auch die Mensa wieder ihren Betrieb an der Schule aufnehmen. Wir sind dem
Elternverein ‚Treffpunkt Mensa‘ sehr dankbar dafür, dass ein solches Angebot wieder möglich sein wird.
Die Verantwortlichen in der Mensa bitten ausdrücklich darum, dass die Schülerinnen und Schüler Verpackungsmaterial in Form einer Tupperwarenpackung und/oder etwas Ähnlichem dabei haben, um Verpackungsmüll in der Schule soweit wie möglich vermeiden zu können. Angeboten wird in der ersten
großen Pause ein Pausensnack in Form von Butterbrezeln, belegten Brötchen und Vergleichbarem. In
der zweiten großen Pause gibt es einen warmen Mittags-Snack (beispielsweise Pizzaschnitten und Ähnliches). Auf der Homepage des Treffpunkts Mensa (https://mensa-hoehnisch.de) können jederzeit die
aktuelle Speisekarte sowie andere aktuelle Informationen des Mensavereins eingesehen werden. Bitte
sprechen Sie mit Ihren Kindern, damit diese dieses Angebot unseres Elternvereins auch in großer Zahl
annehmen können.
Was die Mittagspause anbelangt, so bitten wir weiterhin aus Gründen des Infektionsschutzes darum,
dass Sie Ihre Kinder in der Zeit nach Möglichkeit ins häusliche Umfeld holen. Hintergrund ist, dass wir
größere Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern im Pausengelände und/oder in anderen

Räumlichkeiten in der Schule vermeiden wollen, um die Kontaktmöglichkeiten im Sinne eines Ansteckungsrisikos soweit wie möglich zu minimieren.
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Wiederaufnahme des Schulbetriebes unter Pandemie-Bedingungen von allen am Schulleben Beteiligten weiterhin ein hohes Maß an Disziplin und gegenseitiger
Rücksichtnahme verlangt. Andererseits ist ein solcher Betrieb auch in der gegenwärtigen Situation nur
mit einem klaren Bewusstsein für Risikosituationen überhaupt vorstellbar. Daher appelliere ich auch
noch einmal ausdrücklich daran, dass Sie Ihre Kinder eindringlich dazu auffordern, der unbedingten
Maskenpflicht auf dem Schulgelände nachzukommen und die Abstandsregeln sowie die anderen Hygieneregeln an der Schule (vom Lüften bis zum regelmäßige Händewaschen) zwingend einzuhalten.
Mit gemeinsamer Anstrengung und gemeinsamen Engagement werden wir auch diese Phase der
Corona Pandemie in unserer Schulgemeinschaft gut bewältigen können.
Mit freundlichen Grüßen

Karsten Rechentin
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