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Hettenleidelheim, den 01.11.2020
An alle Eltern
Betrifft: Aktuelle Maßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie
Liebe Eltern,
anbei möchte ich Ihnen ein paar Informationen senden, die unser tägliches Schulleben in Zeiten der Pandemie betreffen.
Eine gute Nachricht vorab habe ich für uns alle: Bis jetzt wurden aus unserer Schulgemeinschaft keine positiven Coronafälle
gemeldet. Damit das so bleibt, möchte ich Sie dringend bitten, sich auch weiterhin an alle Regeln zu halten, um das Risiko einer
Infektion möglichst zu minimieren.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sollen Schulen und Kitas solange wie möglich geöffnet bleiben und nach heutigem
Stand wird es bei uns vorerst keinen Unterrichtsausfall geben. Klar ist aber auch, dass sich das sehr schnell ändern kann und
deshalb ist eine möglichst unmittelbare Kommunikation zwischen Schule und Eltern unerlässlich. Schon jetzt möchte ich allen
danken, die meiner Bitte bereits nachkamen und eine Mail an die Schuladresse geschickt haben, damit wir hier möglichst alle
Eltern direkt erreichen können.
Nun zu unseren derzeitigen Maßnahmen:
Schulgebäude
Ab sofort ist das Betreten des Schulgebäudes für Eltern und schulfremde Personen untersagt. Beinahe alle an Schulen
ausgebrochenen Infektionen wurden von außen in die Schulen getragen. Mit dieser Maßnahme möchten wir dieses Risiko
möglichst minimieren. Sollten Sie Gesprächsbedarf mit Lehrkräften oder der Schulleitung haben, so bitte ich Sie, dies telefonisch
zu tun. Sollte ein persönlicher Kontakt zwingend notwendig sein, so kann dieser erst nach 16 Uhr stattfinden.
Im Krankheitsfall können Sie mir bitte bei unserem dann stattfindenden morgendlichen Telefonat gleich mitteilen, wer von
unseren Schülern Ihnen die Materialien mitbringen soll.
Das „Nachtragen“ von Turnbeuteln, Frühstücksboxen oder sonstigen Dingen ist momentan nicht möglich!
Lüften der Klassenräume
Glücklicherweise lassen sich die Fenster unserer Klassenräume alle komplett öffnen. Von daher sind Geräte zum Austausch der
Luft für unser Gebäude nicht notwendig. Mindestens alle 20 Minuten wird in jedem Klassenzimmer ein Stoßlüften für 3-5
Minuten stattfinden. Bei angemessenen Temperaturen wird auch noch dauergelüftet, da dies das Infektionsrisiko drastisch senkt.
In jedem Fall benötigen Ihre Kinder der Jahreszeit angepasste Kleidung (auch ohne Corona) – leider sehe ich immer noch
Kinder, die unter ihrer Jacke lediglich mit einem T-Shirt bekleidet sind.
Denken Sie also daran, dass die Temperaturen in unserem Gebäude bzw. in den Klassenräumen nicht so hoch sind wie vor der
Pandemie und kleiden Sie bitte Ihre Kinder entsprechend ein.
Tragen der Masken / Abstand
ALLE Personen müssen auf dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz in korrekter Weise tragen. Ausnahmen bilden Kinder
und Lehrkräfte während des Unterrichts (am Platz) und in der Pause, wenn keine Gruppendurchmischung stattfindet.
Die bekannten Abstandsregeln sind einzuhalten.
Auch wenn es sich eigentlich meinem Einflussbereich entzieht: Ich bitte Sie darum, auch VOR dem Schulgelände
(Bushaltestelle) keine Menschenansammlungen ohne Abstand zu bilden. Wir haben immer wieder die Situation, dass die Kinder
durch solche Menschenansammlungen und manchmal auch durch Zigarettenrauch gehen müssen. Ich hoffe diesbezüglich auf
Ihr Verständnis.
Religionsunterricht
Bisher fand bei uns kein Religionsunterricht in der üblichen Weise statt, weil wir möglichst die Gruppendurchmischungen
vermeiden wollten. Da laut Hygieneplan bei einem Wechsel der Gruppen in den Klassenräumen zumindest die Tische gereinigt
werden sollten, wir aber leider nicht die Reinigungskapazität zur Verfügung haben, war dies ein zusätzlicher Grund für uns, auf
den herkömmlichen konfessionellen Religionsunterricht zu verzichten.

Von den Klassenlehrkräften selbst durchgeführt, wird ein neutraler Ethikunterricht stattfinden, der zu den Inhalten des
herkömmlichen Religionsunterrichts nicht im Widerspruch steht. Auf konfessionelle Rituale (z.B. Gebete) während dieses
Unterrichts wird natürlich verzichtet.
Digitaler Unterricht
Wir müssen damit rechnen, dass auch wir früher oder später von einer teilweisen oder gesamten Schulschließung betroffen sein
werden. In diesem Fall haben wir gute Erfahrungen mit der Schulbox und dem geschützten Bereich unserer Schulhomepage
gemacht. Bitte testen Sie vorab schon einmal, ob Ihr Zugang noch funktioniert und kontaktieren Sie uns, wenn dem nicht so ist.
Darüber hinaus gibt es eine neue Plattform (BigBlueButton), mit welcher Videounterricht möglich sein wird. Das bekannte
WebEx-System dürfen wir nicht mehr nutzen.
BigBlueButton ist einfacher zu bedienen, da keine Softwareinstallation notwendig ist. Sie funktioniert einwandfrei auf allen
üblichen Plattformen über die gängigen Internetbrowser. Die Einladung zu einer Videokonferenz erfolgt immer über eine Mail
mit entsprechendem Link. Die Bedienung der Plattform ist zumindest für Erwachsene selbsterklärend.
Tablets (Apple), die wir an Eltern / Kinder verleihen dürfen, welche keine entsprechenden Geräte zu Hause haben, sind vom
Schulträger bestellt. Allerdings wird das noch etliche Wochen dauern, bis sie uns zur Verfügung stehen.
Liebe Eltern – das waren vorerst einmal die wichtigsten Infos für Sie. Noch einmal meine dringende Bitte: Schauen Sie täglich
nach Ihren Mails und auch in die Postmappe Ihres Kindes, damit Sie keine wichtigen Nachrichten verpassen. Auch ein Blick auf
unsere Internetseite schadet nicht, da in der Regel alle wichtigen Schreiben dort zum Download zur Verfügung stehen.
Sollten Sie Fragen und / oder Anregungen haben, so scheuen Sie sich nicht, mir eine Mail zu schicken oder anzurufen.
Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!
Mit freundlichem Gruß
J. Heckmann (Rektor)

