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Elternbrief im September 2020
Liebe Elternschaft,
das erst Viertel des Schuljahres endet mit Beginn der Herbstferien.
Wir konnten bisher in vielen Bereichen unseren Schulalltag gut bewältigen und dennoch
beeinträchtigt uns die Corona-Problematik täglich.
Wir evaluieren in unterschiedlichen Gremien die unterschiedlichen Möglichkeiten und
Vorgehensweisen, um maximale Normalität im schulischen Alltag zu erzeugen.
Vom Schulträger haben wir in der letzten Woche positive Informationen bekommen:
„In den letzten Wochen seit Schulbeginn nach den Sommerferien hatten wir im MKK einzelne
infizierte Schülerinnen und Schüler. Die Umgebungstestungen von allen abgesonderten
Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrer, hat glücklicherweise kein Infektionsgeschehen in den
Schulen bis dato gezeigt. Damit kam es, soweit bekannt, auf diesem Weg im MKK zu keiner
Ansteckung und keinem erweiterten Infektionsgeschehen in den Schulgemeinden. Sämtliche
durchgeführte Tests waren negativ. Das Lagebild deckt sich sowohl mit den Erfahrungen in
Hessen, als auch anderen Bundesländern, die schon länger wider aus den Sommerferien zurück
sind.
Die Gesundheitsämter in Hessen haben von keinen bekannten Ansteckungswegen in der Schule
berichtet. Das ist für uns alle eine gute Situation.
Es zeigt vor allem auch, dass die Hygienepläne in den Schulen, die Empfehlungen von
Landesebene sowie die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsamt und Staatlichem Schulamt
und … (den Schulen) gut funktioniert.“
In diesem Sinne hoffen wir, dass sich auch nach den Herbstferien die Situation durch neue
Reiserückkehrer nicht verschlechtert.
Leider verlieren oder vergessen manche Kinder wiederholt ihren Mund- und Nasenschutz. Wir
würden diesen Kindern gerne wiederverwendbare, waschbare Masken geben. Sollten Sie welche
nähen können, wären wir über eine Spende dankbar.
Der muttersprachliche Unterricht Türkisch hat wieder begonnen. Er findet Di. und Mi. in den ersten
Stunden statt. Die interessierten Erstklässler werden zu einem späteren Zeitpunkt teilnehmen
können.
Leider ist können wir vor den Herbstferien nur die Religionstage der 3. und 4. Klassen
durchführen. Die der 2. Jahrgangsstufe haben wir für die 1. Schulwoche nach den Herbstferien
geplant.
Die Eltern, die ihr Kind zur Schule begleiten oder von der Schule abholen bitte ich, vor dem
Eingangstor und auf dem Bürgersteig genügend Platz zu lassen, so dass die Abstände auch in
diesem Bereich eingehalten werden können.
In der zweiten Woche der Herbstferien soll ein Klettergerüst aufgestellt werden. Für das Verlegen
der Fallschutzmatte benötigen wir noch Helfer. Sollten Sie uns unterstützen können, wenden Sie
sich bitte an Hr. Schomann oder das Sekretariat.
Mit freundlichen Grüßen
Iris Müller, Schulleitung
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