Elternbrief 1 SJ 2020/21

Steinatal, den 7.8.2020

Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Familienzeit und sehen dem beginnenden Schuljahr optimistisch
entgegen.
Wie Sie sicherlich aus den Medien vernommen haben, beginnt die Schule am 17.8.2020 mit einem
regulären Präsenzunterricht. Bevor wir Ihnen im Laufe der nächsten Tage im Rahmen eines weiteren
Elternbriefes ganz konkret mitteilen, was dies für unsere Schule und Ihre Kinder bedeutet, fasse ich mich
an dieser Stelle erst einmal kurz:
-

-

-

-

In der Regel wird der Unterricht an der Melanchthon-Schule für alle Schülerinnen und Schüler an
5 Werktagen in Präsenzform durchgeführt.
Denken Sie bitte daher daran, das Mensaguthaben aufzufüllen.
Die vor den Sommerferien geltende Begrenzung von 15 Personen in einer Lerngruppe muss
nach den Sommerferien nicht mehr eingehalten werden.
Wir können nach den Sommerferien auch wieder in Kursen unterrichten.
Alle Fächer werden unterrichtet, sodass die Stundentafel eingehalten wird. Für die Fächer Musik,
Sport und Darstellendes Spiel gelten besondere Schutzmaßnahmen, die die FachkollegInnen
Ihren Kindern mitteilen werden.
Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur in Ausnahmefällen auf der Grundlage eines
ärztlichen Attestes möglich. Dieses Attest muss die Bestätigung enthalten, dass im Falle einer
Infektion mit Covid-19 aufgrund der besonderen individuellen Disposition die Gefahr eines
schweren Krankheitsverlaufes besteht. Für SchülerInnen, die aus oben genannten Gründen nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen können, besteht weiterhin Schulpflicht, sodass sie online
beschult werden.
Bei Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung sind das staatliche Schulamt sowie die Schulleitung
sofort und unverzüglich zu informieren. Entsprechende Maßnahmen werden dann in Absprache
mit dem Gesundheitsamt getroffen.
Ein regulärer Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet auch, dass die Umsetzung der
Hygieneregeln eine sehr große Bedeutung bekommt und für die Gesundheitserhaltung von uns
allen sehr wichtig sein wird. Wie diese Hygieneregeln konkret an unserer Schule aussehen
werden (z.B. Laufwege, Regelungen für den Unterricht, für die Pausen sowie für den Mensa- und
Cafeteria-Betrieb), werden Sie zum Ablauf der Sommerferien konkretisiert erfahren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch ein paar schöne Rest-Ferientage und freue mich sehr auf das
Wiedersehen.

Sonnige und herzliche Grüße
Dr. Anke Holl

