Birkenfeld, den 26.10.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern trotz der angespannten Corona-Lage die Herbstferien genießen
konnten.
Mit dem heutigen Tag hat der Unterricht wieder begonnen. Aufgrund des hohen
Infektionsgeschehens ist es nun besonders wichtig, dass sich die ganze Schulgemeinschaft strikt an
die vorgegebenen Hygienemaßnahmen hält. Wir werden dies in den nächsten Tagen immer wieder
mit den Kindern besprechen.
Vom Ministerium wurde uns ein Konzept zur Lüftung im Herbst und Winter vorgelegt, das wir an die
Situation unserer Schule angepasst haben. Beides finden Sie auf der Homepage.
Lüftungskonzept (Zusammenfassung)
-

keine dauerhaft geöffneten Fenster
Lüftung alle 20 Minuten für 3-5 Minuten
Sollte es Ihrem Kind in der Lüftungsphase zu kalt sein, können Sie ihm selbstverständlich
etwas Warmes zum Anziehen (oder Decke) mitgeben.
Im Herbst/Winter sind die Jacken häufig nass und können dann nicht im Unterricht getragen
werden.

Mund-Nasen-Bedeckung
-

Geben Sie Ihrem Kind stets eine Ersatzmaske mit.
Achten Sie darauf, dass die Maske gut sitzt.
Aufgrund des hohen Infektionsgeschehens behalten die Kinder die Maske auch während der
Pause auf.

Verdachtsfälle
-

-

Verdachtsfälle auf eine Corona-Infektion innerhalb der Schulgemeinschaft müssen sofort der
Schulleitung angezeigt werden, die sie dann direkt dem zuständigen Gesundheitsamt und der
vorgesetzten Behörde meldet.
Sobald ein Kind Kontakt zu einer infizierten Person hatte, getestet wurde oder unter
Quarantäne steht, gilt dies als meldepflichtiger Verdachtsfall.
Kinder mit Symptomen (Husten, Fieber,...) dürfen die Schule nicht besuchen.
Reiserückkehrer aus Risikogebieten dürfen die Schule nicht besuchen.

Selbstverständlich achten wir mit den Kindern auch weiterhin auf die Einhaltung der Abstandsregeln,
die Vermeidung von hoher Aerosolkonzentration und auf regelmäßiges Händewaschen und
Desinfizieren.
Bereits mehrere Schulen mussten Klassen oder Klassenstufen in Quarantäne schicken. Sollte dies der
Fall sein, werden Sie unverzüglich informiert.

Seien Sie daher bitte immer erreichbar. Von der Quarantäne betroffene Kinder müssen in der Schule
sofort isoliert und direkt abgeholt werden.

Herbstschule/Sprachkurs/Ferienfreizeit in den Herbstferien
Mehr als 70 Schülerinnen und Schüler haben an einer dieser Ferienaktionen erfolgreich
teilgenommen.
Personalsituation nach den Herbstferien
Innerhalb der Ganztagsschule kommt es nach den Herbstferien zu Personalwechsel.
Verkehrssituation
In den letzten Wochen kam es an der Jahnturnhalle zu mehreren Beinahe-Unfällen. Die Situation ist
besonders vor Schulbeginn schwierig. Bitte fahren Sie rücksichtsvoll und langsam und behindern Sie
die Busse nicht. Der große Parkplatz vor dem Dänischen Bettenlager ist der sicherere Ausstiegsplatz,
deswegen haben wir dort die gelben Füße angebracht.
Telefonische Erreichbarkeit der Grundschule Birkenfeld
Um die Gruppen nicht zu durchmischen, brauchen wir mehr Personal, daher kann das Telefon nicht
immer den ganzen Tag besetzt sein. Häufig entsteht auch der Eindruck, es gehe niemand ans Telefon.
Sie hören allerdings erst dann ein Besetztzeichen, wenn mindestens drei Telefone gleichzeitig belegt
sind.
Bitte melden Sie Ihre Kinder trotzdem auf jeden Fall krank, dies kann auch per Email erfolgen. Bei
unserer derzeitigen Personalsituation ist es schwierig, wenn wir bei unentschuldigten Kindern zu
Hause nachfragen müssen.
Bleiben Sie gesund!
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_______________________________

Uta Schmitt, Rektorin

Thomas Gebel, Konrektor

