Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Montag, d.17.08.2020 beginnt für alle Schüler und Schülerinnen in RheinlandPfalz wieder der Präsenzunterricht – auch bei uns hier in Asbach. Wir freuen uns
sehr auf Ihre Kinder, wissen aber auch, dass wir mit einigen Einschränkungen
werden umgehen müssen. Durch die Urlaubszeit sind die Infektionszahlen wieder
gestiegen, was uns (gerade zu Beginn des neuen Schuljahres) zu besonderer
Vorsicht und Rücksichtnahme mahnt. In den Klassen wurde der Mindestabstand
aufgehoben und das Tragen von Masken ist in der Regel nicht erforderlich.
Weiterhin gilt der Mindestabstand von 1,5 m und auch die Maskenpflicht aber
auf dem Schulhof und auf den Fluren. Zum Schutz vorerkrankter Lehrkräfte ist es
erforderlich, dass in deren Unterrichtsstunden, die Masken anbehalten werden
müssen. Ihre Kinder werden hier entsprechend informiert.
Wir haben unser Hygienekonzept den neuen Bedingungen angepasst und im
Schulgebäude Einbahnregelungen eingeführt. Darüber hinaus sind wir bemüht, die
Jahrgänge nicht zu mischen, sodass wir den verschiedenen Stufen auch
verschiedene Schulhöfe zuweisen. Die Stufen 5, 6 und 10 werden auf dem großen
Schulhof abgeholt, die Stufen 7 und 8 auf dem Innenhof und die Stufen 9, 11 und 12
auf dem Sportplatz. Eine genaue Einweisung zu unseren weiteren
Hygienemaßnahmen erhalten alle Schülerinnen und Schüler dann am Montag von
ihren Klassenleitungen. Die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler und auch die
der Lehrkräfte hat für uns oberste Priorität. Entsprechend werden wir die
Pausenzeiten verlängern, sodass wir den Aufenthalt auf den Fluren etwas entzerren
können.
Als Schulgemeinschaft sind wir unter diesen Bedingungen mehr denn je auf
angemessenes Verhalten Ihrer Kinder angewiesen, kommt es zu wiederholtem
Fehlverhalten, werden die entsprechenden Schülerinnen und Schüler vorläufig vom
Präsenzunterricht ausgeschlossen.
Unsere Ganztagsbetreuung beginnt ab Mittwoch, d. 19.08.2020. Da sich im
Ganztag zwangsläufig die Gruppen mischen und wir in der Mensa besondere
Hygienestandards einhalten müssen, haben wir uns entschlossen, zunächst mit den
Stufen 5 und 6 und der Ganztagsklasse 9c zu beginnen. Die weiteren Stufen folgen
dann jeweils nach zwei Wochen. Allerdings richten wir eine Notbetreuung ein.
Alle Lehrkräfte und ich hoffen auf einen guten Start ins neue Schuljahr und wir sind
uns sicher, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass es für alle Beteiligten ein
erfolgreiches Schuljahr wird.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Sabine Hacker
Schulleiterin

