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Liebe Eltern,

Ab Montag, 21. Juni 2021 entfällt die Maskenpflicht im gesamten Außenbereich der Schulen,
insbesondere auf Schul-und Pausenhöfen. Innerhalb von Gebäuden, also in Klassenräumen, auf
Fluren und sonstigen Verkehrsflächen sowie übrigen Schulräumen besteht die Maskenpflicht
weiter. Es bleibt allerdings jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen
Personen unbenommen, im Außenbereich freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Alle übrigen Hygienemaßnahmen (z.B. Handhygiene, Durchlüftung von Klassenräumen) gelten
fort. Auch die Pflicht zur Testung zweimal in der Woche bleibt bestehen.
Der Mindestabstand von 1,50 m innerhalb von Gebäuden ist nur noch einzuhalten beim
zulässigen Verzehr von Speisen und Getränken, wenn vorübergehend keine Maske getragen
werden muss.
___________________________________________________________________________________
Vielleicht haben Sie aus den Medien erfahren, dass es Vorfälle vor (anderen) Schulen gegeben haben
soll, wo Kinder von „einem fremden Mann“ angesprochen wurden. Der Mann wollte das Kind dazu
bewegen in sein Auto zu steigen. Angeblich hätten die Eltern den Mann gebeten, das Kind von der
Schule abzuholen. Das Kind fragte den Mann nach einem Passwort, das vorher vereinbart war. Als das
Kind merkte, dass der Mann das Passwort nicht kannte, rannte es weg.
Auch wenn von solchen Beobachtungen jedes Jahr immer mal wieder berichtet wird, stellt sich im
Nachhinein häufig heraus, dass sie keinen kriminellen Hintergrund haben (so auch im aktuellen Fall).
Dennoch sollten wir als Schulgemeinschaft sensibel auf solche Situationen reagieren und sie ernst
nehmen. Vielleicht greifen Sie die Idee auf und vereinbaren für Notfälle mit Ihrem Kind ein persönliches
Passwort, das nur Sie und Ihr Kind kennen.
____________________________________________________________________________________
Bei der Sanierung des Verwaltungsgebäudes wurde der Hausschwamm gefunden. Dadurch verzögern
sich die Bauarbeiten. Die Verwaltung und das Lehrerzimmer werden in der zweiten Ferienwoche in den
Container ziehen, der bereits auf dem Schulhof steht. An einigen Tagen werden wir weder Telefon noch
Internet haben. Das Sekretariat ist dann vorübergehend nicht erreichbar. Darüber hinaus wird nach den
Ferien der Zugang zur Schule über das große Tor nicht mehr möglich sein. Stattdessen wird es zwei
kleine Zugänge geben: Einen vom Kirchparkplatz aus und einen vom Bürgersteig aus, entlang des
Hauptgebäudes. Es werden Kameras installiert um den Schulhof und tote Winkel besser zu überblicken.
Ich bitte Sie erneut, den Kirchparkplatz nicht als Bring-und-Abholstelle zu nutzen, um die Kinder nicht
unnötig zu gefährden.
Zu keinem Zeitpunkt bestand wegen des Hausschwamms Gefahr für Ihre Kinder! Um auch weiterhin
jegliche Verdachtsmomente auszuschließen und die Sanierungssituation besser einzuschätzen, werden
in den Ferien in allen Gebäuden der Kirchschule zusätzliche spezielle Messungen durchgeführt und
Proben entnommen.
____________________________________________________________________________________
Heute wurden an die Kinder Briefe bzgl. „Hitzefrei“ verteilt. Bitte beachten Sie das Schreiben in der gelben
Postmappe Ihres Kindes, unterschreiben es und geben es Ihrem Kind zurück.
Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Schulleitung
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