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Lahnstein, 06. November 2020
Liebe Eltern,
wie Sie vielleicht schon gehört haben, gibt es seit Donnerstagabend einen bestätigten positiven
Corona-Fall in der Schülerschaft. Aus diesem Grund sollten alle Schülerinnen und Schüler, die prinzipiell
Kontakt zu diesem Kind gehabt haben könnten, am heutigen Freitag der Vorsicht halber zu Hause
bleiben.
Da sich das betroffene Kind aber schon seit einer Woche in Quarantäne befindet, hat das zuständige
Gesundheitsamt heute Entwarnung gegeben. D.h. kein/e weitere/r Schüler/in muss in Quarantäne, so
dass alle Kinder ab Montag die Schule wieder regulär besuchen können. Es wurde jedoch seitens des
Gesundheitsamtes der Hinweis gegeben, dass Sie Ihre Kinder bitte gut beobachten. Sollten Symptome
bei Ihrem Kind auftreten, melden Sie dies bitte und lassen einen Test durchführen. Sollten Sie also ein
ungutes Gefühl hinsichtlich des Schulbesuches Ihres Kindes haben, können Sie uns gerne ansprechen.
Wie man an diesem Fall sieht, kann es eine Schule von einem Tag auf den anderen treffen. Umso
wichtiger wird es, dass wir alle verantwortungsbewusst handeln. D.h. es gewinnt zunehmend an
Bedeutung, dass wir uns alle immer an die vorgegebenen Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln
halten und beim Auftreten von Erkältungs- und Krankheitssymptome umsichtig handeln.
Deswegen nochmals der Hinweis, der für uns als Schule sehr hilfreich und entlastend sein kann:
Sollten Sie z.B. pandemiebedingt zur Kontaktreduzierung, aufgrund von Home-Office etc. eine
Beurlaubung Ihres Kindes von der Ganztagsschule wünschen, werden wir dieser selbstverständlich für
einen befristeten Zeitraum entsprechen.
Auch zur Reduzierung der Gruppengrößen und der Durchmischung in der Betreuenden
Grundschule könnte es hilfreich sein, wenn Sie als Eltern Angaben dazu machen, an welchen Tagen
und zu welchen genauen Zeiten ihr Kind die Betreuung unbedingt benötigt oder ob Sie
pandemiebedingt zur Kontaktreduzierung oder aufgrund von Home-Office etc. selbst zuhause
betreuen möchten und können.
So sind auch die Umsetzungen der weiteren Anweisungen des Ministeriums ab dem 09.11.2020 - auch
wenn sie weitere Einschränkungen im Schulalltag bedeuten - von immenser Bedeutung.
Bitte lesen Sie sich dazu das angefügte schulische Konzept zu Szenario 1 ab dem 09.11.2020 gut durch.
Um es Ihnen leichter zu machen, habe ich die Änderungen rot hinterlegt. Sollten diesbezüglich Fragen
auftauchen, können Sie sich gerne an Herrn Weyerhäuser oder mich wenden.
Passen Sie alle gut auf sich und Ihre Familien auf und bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Ihre

H. Koulen & J. Weyerhäuser

