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Informationen zum aktuellen Unterrichtsbetrieb Oktober 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
der erste Monat in diesem bewegten Schuljahr liegt hinter uns und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, um Ihnen einige Informationen zum Schulbetrieb zukommen zu lassen.
Ab Montag, 12. Oktober 2020, bis zunächst befristet einschließlich Freitag, 23. Oktober
2020, ist für alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz während des Unterrichts wieder verpflichtend.
Darüber hinaus gelten die Bestimmungen für die Stufe 2 des Rahmen-Hygieneplans (nähere Informationen dazu entnehmen Sie unserer Homepage). Dies bedeutet, dass das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände ausnahmslos
eingehalten werden muss. Bitte beachten Sie, dass auch hier die vorgegebenen Hygienevorschriften gelten: Die Mund-Nasen-Bedeckung muss richtig über Mund, Nase
und Wangen platziert sein. Achten Sie bei der Wahl des Modells auf die richtige Passform. Kommt ein Schüler/eine Schülerin dieser Pflicht nicht nach, so müssen wir ihn/sie
für diesen Schultag des Schulgeländes und somit des Unterrichts verweisen.
Sollte Ihr Kind erkranken, so ist der Schulbesuch bei leichten, neu aufgetretenen, nicht
fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten) in
den Stufen 1 und 2 erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Bei schweren Krankheitssymptomen ist ein
Schulbesuch nicht möglich.
Zu Missverständnissen kam es in diesem Schuljahr vermehrt im Fall der krankheitsbedingten Abwesenheit eines Schülers/einer Schülerin bei der Beschaffung von Hefteinträgen und Hausaufgaben. Die Eintragung der Hausaufgaben in der WebUntis-App hat
sich im vergangenen Halbjahr bereits eingespielt und bewährt. Wir als Lehrkräfte sehen
uns jedoch außerstande, für einzelne im Unterricht abwesende Personen Hefteinträge
und Material zu verschicken. In diesem Fall dürfen wir Sie bzw. Ihr Kind an die Klassenkameraden verweisen. Bei einer längeren Erkrankung bitten wir Sie im Einzelfall mit der
Klassenleitung Kontakt aufzunehmen.
Bei Krankmeldungen bzw. bei Befreiungsanträgen möchten wir Sie dazu ermuntern,
die WebUntis-App wieder verstärkt zu nutzen. In letzter Zeit kam es vor Unterrichtsbeginn zu einer Überlastung der Telefonleitungen aufgrund einer stark gestiegenen Zahl an
Telefonaten.
Sollte sich der Termin für den Antrag auf Befreiung jedoch in ferner Zukunft befinden, so
beantragen Sie diesen wie bisher persönlich mittels des Befreiungsformulars und fügen
diesem gegebenenfalls Anlagen, wie Einladungen für Hochzeiten, sonstige Familienfeiern, Sportwettkämpfen usw. bei.

Nachdem sich das Infektionsgeschehen derzeit ungünstig entwickelt, müssen wir uns
damit auseinandersetzen, dass der Unterricht auf einen Wechsel zwischen Präsenz- und
Distanzunterricht bzw. komplett auf Distanzunterricht umgestellt werden kann. Wir sind
auf beide Fälle vorbereitet, indem wir bereits zu Schuljahresbeginn die einzelnen Klassen in zwei feststehende Gruppen eingeteilt haben. Bei einem wechselnden Unterricht
wird in einer Woche die Gruppe A und in der zweiten die Gruppe B den Präsenzunterricht besuchen. Welcher Gruppe Ihr Kind angehört, teilen wir Ihnen bei Bedarf in einem
gesonderten Schreiben mit.
Seit der Einführung der WebUntis-App müssen unsere Schülerinnen und Schüler kein
Hausaufgabenheft mehr führen. Wir haben jedoch in den letzten Monaten die Erfahrung
gemacht, dass die zusätzliche Führung eines Hausaufgabenhefts sehr empfehlenswert
ist. Dies ermöglicht Ihren Kindern, sich zusätzlich persönliche Notizen zu machen und
uns Lehrkräften, bei Bedarf eine Kurznachricht an Sie zu schreiben. Wir bitten Sie daher,
Ihr Kind mit einem kleinen Hausaufgabenheft auszustatten.
Des Weiteren möchten wir Sie auf die Sprechzeiten unserer Schulpsychologin, Frau
C. Maierhofer, sowie der Beratungslehrkraft, Frau Christina Dörner, verweisen.
Frau Maierhofer steht für Beratungen im Raum 154 (Außentreppe Eingangsbereich) an
folgenden Terminen von 07:00 – 16:00 Uhr zur Verfügung:
19.10.2020, 26.10.2020,16.11.2020, 30.11.2020, 21.12.2020, 18.01.2021 und
08.02.2021
Wir bitten Sie um telefonische Terminvereinbarung unter 08031/3651880.
Frau Christina Dörner erreichen Sie am Montag von 14:15 – 15:00 Uhr und am Dienstag
von 11:25 – 12:10 Uhr ebenfalls unter oben genannter Telefonnummer sowie persönlich
im Raum 154.
Neben vielen Sondermaßnahmen, die den Umständen geschuldet sind, bemühen wir
uns, ein hohes Maß an Normalität aufrechtzuerhalten.
Dazu gehört auch die alljährliche Schulfotoaktion. Unsere Schulfotografin kommt am
Freitag, 23. Oktober und am Montag, 26. Oktober 2020 zu uns an die Schule und wird
Einzelportraits von den Schülerinnen und Schülern machen. Aufgrund der Maskenpflicht
ist ein Klassenfoto derzeit nicht möglich. Aus diesem Grund erstellt sie aus allen Einzelbildern der Klasse einen sogenannten „Klassenspiegel“, auf dem alle Schülerinnen und
Schüler abgebildet sind, deren Eltern im Vorjahr die Einwilligung zur Veröffentlichung
personenbezogener Daten gegeben haben.
Sollten Sie eine Änderung dieser Einwilligung wünschen, so geben Sie diese erneut bei
der Klassenleitung ab. Das Formular dazu finden Sie auf unserer Website.
In den ersten Schulwochen haben wir festgestellt, dass es für unsere Schülerinnen und
Schüler teilweise eine große Umstellung aber auch Herausforderung war, sich wieder an
den Schulalltag zu gewöhnen.
Vor uns liegen noch zweieinhalb Wochen bis zu den Herbstferien, die Ihren Kindern sicherlich einiges an Leistungsnachweisen abverlangen.
Wir möchten an dieser Stelle an Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte appellieren,
ein „verstärktes Auge“ auf die schulischen Belange Ihrer Kinder zu werfen, um von Anfang an in ein gelingendes Schuljahr zu starten.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Wolfgang Forstner, RSD

