Marne, 15. 05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Gemeinschaftsschule Jg. 8,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, startet die Klassenstufe 8 den stark veränderten
Schulbetrieb.
Die Schulleitung und die betroffenen Klassenlahrer haben aufgrund der personellen und
räumlichen Voraussetzungen folgende Überlegungen angestellt:
Wir planen, dass an einem Tag immer eine Hälfe der Klassen in der Schule präsent ist, am nächsten
Tag die andere Hälfte. Der Unterricht findet in den entsprechenden Klassenräumen von der 2. bis
zur 5. Stunde statt.
In diesem Zusammenhang ist es jedoch notwendig, dass Sie uns mitteilen, ob Ihr Kind zu der
sogenannten Risikogruppe zählt oder in einem Risikohaushalt lebt. In diesem Fall muss eine
alternative Beschulung für Ihr Kind gefunden werden. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt zu Ihrem
Klassenlehrer bis 18. 05. 2020 auf.
Um uns alle zu schützen, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass sich keine weiteren erwachsenen
Personen im Schulgebäude aufhalten dürfen. Haben Sie ein Anliegen, rufen Sie gerne im
Sekretariat oder die Klassenlehrer direkt an. Wir bitten dringend darum, dass die Schülerinnen
und Schüler im Schulgebäude und in den Pausen eine Maske tragen. Während der Unterrichtszeit
kann diese abgesetzt werden. Bei Verstößen gegen die Hygieneregeln sehen uns gezwungen, die
entsprechenden Schüler/innen nach Hause zu schicken.
Schicken Sie Ihr Kind bitte nur gesund in die Schule! Dies bezieht sich auf sämtliche Krankheiten,
wie zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen… Dies liegt im
Interesse aller Kinder und Lehrkräfte, da Krankheiten das Immunsystem schwächen und wir dieses
im Hinblick auf den Corona-Virus schützen müssen.
Wir behalten uns vor, Dinge im laufenden Betrieb zu verändern, wenn wir merken, dass zuvor
getroffene Vereinbarungen so nicht umsetzbar sind und angepasst werden müssen.
Bitte nehmen Sie sich Zeit, all diese Inhalte mit Ihrem Kind in Ruhe zu besprechen.
Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser schweren Zeit!
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