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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem 02.09. 2020 können wir - nach angeordneter Quarantäne für einige Schülerinnen
und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer und dem damit verbundenen notwendigen
Homeoffice für einige Klassen - wieder mit dem Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen
für alle Beteiligten starten.
Nach den bisherigen Rückläufen durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ist die
Phase des Homeoffice erfolgreich, konstruktiv und geordnet verlaufen, alle Beteiligten haben sich eingebracht und ihr Bestes gegeben. Gleiches gilt für den Vertretungsunterricht.
Danke an die Schülerinnen und Schüler und alle Lehrerinnen und Lehrer sowie unsere
Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und Hauswirtschaft für die in diesen Zusammenhängen
notwendige und zusätzlich geleistete verantwortungsvolle, gute und zuverlässige Arbeit.
Danke allen Eltern, die dabei verständnisvoll, freundlich und hilfreich unterstützt haben.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass einige, die von Krankheit betroffen waren, wieder genesen sind und hoffen für die auf Genesung, die noch immer betroffen sind. Bisher sind keine weiteren Ansteckungen bekannt. Möge das so bleiben, das wünschen wir für uns alle.
Gleichwohl gibt es dafür keine Garantie und doch kann jeder Einzelne durch sein umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten dazu beitragen, die Gefährdung im Miteinander
vieler Menschen an einer Schule so gering wie möglich zu halten.
Der gültige Hygieneplan ist weiterhin von allen Angehörigen der Schulgemeinde zu beachten und umzusetzen, außerdem bitte ich darum, den Elternbrief des Hessischen Kultusministers vom 28.08. 2020 zur Kenntnis zu nehmen.
Mit Blick auf den sich ankündigenden Herbst und das mögliche Ansteigen von Erkältungskrankheiten sollten folgende Hinweise besonders beachtet werden:
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Alle Eltern müssen auch weiterhin zuverlässig und verbindlich telefonisch während
der Schulzeiten erreichbar und darauf vorbereitet sein, ein erkranktes Kind unverzüglich abzuholen. Sollte ein Kind Krankheitssymptome zeigen, die auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus hinweisen, so müssen die Schulleitung und das Gesundheitsamt unmittelbar informiert werden. Weitere Hinweise finden Sie unter dem
entsprechenden Link auf der Homepage der KDS, der Seite des HKM oder des Gesundheitsamtes.
Anliegen an das Schulsekretariat erfolgen bitte auch weiterhin zur Entlastung und
Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen so weit wie möglich schriftlich oder telefonisch,
Bescheinigungen gehen Ihnen auf dem Postweg zu.
Die Schulverpflegung über den Kiosk für Schülerinnen und Schüler kann weiterhin
nur über das inzwischen bewährte und den Kindern bekannte System der Vorbestellung für die Klassen erfolgen.
Die Schülerinnen und Schüler finden sich vor Unterrichtsbeginn an den Sammelpunkten ihrer Klasse ein. Die Kinder dürfen das Schulgebäude nur unter der Aufsicht
eines Lehrers/ einer Lehrerin betreten.
Es gilt auf der Grundlage des Hygieneplans des HKM Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und innerhalb des Schulgebäudes. Die Schülerinnen und
Schüler können die Masken im Unterricht nach der Aufforderung des aufsichtführenden Lehrers/der Lehrerin ablegen.

Wir alle wünschen uns in Zeiten von Corona von ganzem Herzen so viel Normalität
im Schulalltag wie möglich, gleichwohl müssen wir uns den Herausforderungen stellen
und einen gemeinsamen Weg finden, der die Fürsorge für die Unversehrtheit und die
Gesundheit eines jeden Einzelnen bestmöglich gewährleistet.
In der Hoffnung, dass alle Beteiligten von Krankheiten verschont bleiben und der
reguläre Schulbetrieb Stufe Eins, d.h. an die Pandemiesituation angepasster Regelunterricht, möglichst ohne weitere Unterbrechungen durchgeführt werden kann, verbleibe
ich mit besten Wünschen für Ihre/Eure Gesundheit und freundlichen Grüßen
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