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Kißlegg, den 13.11.2020

ELTERNINFORMATION – 20/21
Liebe Eltern,
nach einer konstruktiven Elternbeiratssitzung möchte ich Sie über folgende Veränderungen informieren. Nach acht
Jahren aktiver Arbeit im Elternbeirat möchte ich Herrn R. Motz herzlich für sein Engagement als
Elternbeiratsvorsitzendem danken. Er hat sein Amt im Sinne einer hervorragenden Zusammenarbeit mit allen an der
Schule Beteiligten geführt und immer konstruktiv und lösungsorientiert mit der Schulleitung zusammengearbeitet!
Vielen Dank!
Gleichzeitig freut es mich sehr, dass Frau M. Spieß dieses wichtige Amt übernommen hat. Zusammen mit dem
Stellvertreter Herrn Dr. Schmid vertreten beide nun die Eltern als Vorsitzende des Elternbeirats. Ich bin mir sicher,
dass wir gut zusammenarbeiten werden, um unsere Schule gemeinsam durch diese ernste Zeit zu bringen. Ins höchste
Gremium unserer Schule, der Schulkonferenz, sind außerdem Frau A. Heiß und Frau L. Langner gewählt. Herzlichen
Glückwunsch!
Wir haben im Elternbeirat lange über die momentane Corona – Verordnung diskutiert. Hier ist es mir ein Anliegen,
allen Eltern noch einmal deutlich mitzuteilen, dass wir als Schulleitung bei Verordnungen keinen Spielraum haben,
sondern diese umsetzen müssen und auch werden. Sicherlich werden wir immer das Bestmögliche für unsere Schüler
möglich machen. Wir planen Pausen an der frischen Luft ein und jeder Schüler hat die Möglichkeit auch individuell am
Fenster oder auf dem Pausenhof, allerdings mit Abstand, frische Luft ohne Maske zu schnappen! Durch ein akustisches
Signal wird an das Lüften alle 20 Minuten im Klassenraum erinnert.
Folgende Regeln gelten in den Pausen:
Während den Pausen ist auf dem Pausenhof das Absetzen der Maske erlaubt. Allerdings gilt dann die Abstandsregel!
Das Essen ist nur auf dem Pausengelände erlaubt. Trinken darf man auch im Schulgebäude, hier ist das kurze Anheben
der Maske gestattet. Unser neuer Wasserspender wird super angenommen. Wir haben hier ein Konzept entworfen,
wie wir den Spender auch während der „Coronazeit“ benutzen können.
Abschließend noch eine große Bitte / Aufforderung:
Das Tragen der Maske ist auch ein entscheidendes Kriterium, ob ein Schüler oder Lehrer bei einem Erstkontakt in
Quarantäne muss. Vor allem in der Mittagspause sind die Regeln schwer umzusetzen. Deshalb fordere ich alle Schüler
auf, die die Möglichkeit haben in der Mittagspause nach Hause zu gehen, dies zu tun. Dies gilt natürlich v.a. für die
Kisslegger Schüler! Wer sein Mittagessen in der Mensa einnimmt, ist von dieser Aufforderung nicht betroffen! Falls Ihr
Kind dieser Aufforderung begründet nicht nachkommen kann, dürfen Sie sich gerne direkt ans Sekretariat wenden!
Damit können wir die Anzahl anwesender Personen in den Mittagspausen deutlich reduzieren. Wenn die Schüler das
Schulgelände verlassen, gilt die allgemeine Corona-Verordnung. Wir wurden vom hiesigen Ordnungsamt darüber
informiert, dass es Kontrollen geben kann.
Am Schluss möchte ich Ihnen noch eine beeindruckende Zahl mitteilen: 541 Weihnachtspäckchen sind auf dem Weg
nach Rumänien, davon 191 von unserer Schule. Vielen Dank für das Engagement, vor allem an die Organisatoren!
Bleiben Sie alle gesund!

gez. M. Weishaupt
(Schulleiter)

