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Kißlegg, den 18.10.2020

ELTERNINFORMATION Pandemiestufe 3 – 20/21
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, wie es nach der neuen Corona-Vorordnung bei uns an der
Schule weitergeht. Zentral sind für uns folgende wichtige Punkte:
•

•

•

•

•

•

Die Maskenpflicht wird auf die ganze Unterrichtszeit ausgeweitet. Das heißt, Lehrer und Schüler tragen nun auch im
Unterricht eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasenbedeckung! Ausnahme ist nur die
Nahrungsaufnahme, diese wird im Freien während der Pausenzeiten stattfinden.
Das Lüften der Klassen und Fachräume wird verbindlich alle 20 Minuten durchgeführt. Ich bitte Sie, Ihre Kinder dabei zu
unterstützten, dass sie sich warm anziehen. Während des Lüftens darf man gerne einen Schal, Mütze und eine
Winterjacke tragen. Ab jetzt ist es natürlich erlaubt, die Jacken ins Klassenzimmer mitzunehmen! Allerdings sollen diese
über den Stuhl gehängt werden, damit im Klassenraum kein Chaos entsteht! (vgl. “Lüften in Schulen“
Bei schlechtem Wetter werden die Pausen im Klassenzimmer verbracht! Weisen Sie Ihre Kinder daraufhin, dass das
Mitbringen von Süßgetränken und übertriebene Mengen an Süßigkeiten auf das Schulgelände nicht erwünscht ist. Falls
ganze Getränkekisten im Klassenzimmer deponiert werden, muss ich diese konfiszieren und bitte dann die Eltern des
Käufers diese Kisten bei mir abzuholen!
Am Mittwoch, den 21.10.2020 endet der Unterricht nach der 5. Stunde. Ich habe weiterhin den Präsenzunterricht im
absoluten Fokus, wenn es allerdings „coronabedingt“ zu Fernlernphasen oder Unterrichtsausfall kommt, dann bitte ich
um Ihr Verständnis. Sie werden immer zeitnah auf der Homepage über die aktuelle Lage informiert!
Des Weiteren bitte ich Sie, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern die Beleuchtungsanlage der Fahrräder Ihrer Kinder
überprüfen. Wenn es das Wetter zulässt, ist der Weg an die Schule mit dem Fahrrad eine lohnende Empfehlung von mir!
Leider habe ich in letzter Zeit viele „unbeleuchtete“ Schüler auf dem Rad wahrgenommen; dies ist ein hohes
Sicherheitsrisiko für Ihr Kind!
Denken Sie bitte daran, nach den Ferien das unterschriebene Testat ihrem Kind mitzugeben:

https://www.rs-kisslegg.de/wp-content/uploads/2020/09/01_Erkl%C3%A4rung-Erziehungsberechtigte-nach-CoronaVO1.pdf
•

Auf der Homepage können Sie auch über das tolle Kißlegger Projekt „Weihnachtspäckchen für Kinder in Rumänien“
informieren! Unsere Schule unterstützt dieses Projekt auch in diesem Jahr!

Ich hoffe, wir kommen gesund in die Herbstferien und können dort Kraft tanken für die Aufgaben, die bis Weihnachten
auf uns zu kommen! Wichtig ist mir hier unser Leitbild: Gemeinsam leben und lernen. In dieser schwierigen Zeit wird
umso deutlicher, wie zentral die Gemeinschaft ist und Egoismen keinen Platz finden sollten. Helfen Sie mir im Sinne
Ihrer Kinder das Beste aus der Situation zu machen, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Wenn Sie konstruktive
Anregungen oder Verbesserungsvorschläge zur Schulsituation haben, dann dürfen Sie die mir gerne mailen!

gez. M. Weishaupt
(Schulleiter)

Anhang: Lüften in Schulen

