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Dieser Elternrundbrief ist am 17.10 per Mail an
alle Eltern verschickt worden!

4. Elternrundbrief (per Mail) im
Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern die
Herbstferien genießen und sich erholen.
Nun startet am Montag die Schule wieder.
Die steigenden Infektionszahlen sind für uns
alle sehr beunruhigend. Das Einhalten der
Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten,
Masken tragen, ausreichend lüften) ist für uns
alle in der Schule wichtiger denn je. Ziel soll
und muss es sein, dass wir möglichst
durchgehend mit allen Schülerinnen und
Schülern sowie Lehrkräften den Schulbetrieb
im Präsenzunterricht – also in der Schule –
durchführen können.
Wie schon im Elternbrief (Herbstferien)
erwähnt, wird es in den ersten zwei Wochen
eine Maskenpflicht in der Schule geben. Die
Masken dürfen nur in der Pause bei
Einhaltung eines Abstands von mind. 1,5 m
zu Mitschülern/Lehrkräften zum
Frühstücken/Trinken/zur Erholung kurz
abgenommen werden.
Bitte geben Sie Ihrem Kind am besten
mehrere Masken mit. So kann Ihr Kind
zwischendurch die Maske wechseln.
Da wir in den Klassenräumen regelmäßig
lüften müssen, ist es wichtig, dass die
Schülerinnen und Schüler dicke Kleidung
dabeihaben. Sie dürfen – wenn es nötig sein
sollte – während dieser Phasen ihre Jacken
tragen.

Alle wichtigen Infos (u.a. zum Maskentragen,
zum richtigen Lüften) finden Sie auf unserer
Homepage unter http://struenseegemeinschaftsschule.de/schuljahr-2020-21ein-schuljahr-im-corona-regel-betrieb/

Ein wichtiger Hinweis:
Wenn unser zuständiges Gesundheitsamt
aufgrund von Infektionsfällen veranlasst, dass
Klassen/Jahrgänge unserer Schule in
Quarantäne müssen, werden Sie umgehend
von mir über Mail informiert. Schauen Sie
daher bitte regelmäßig in Ihren E-MailPostkasten. Eine Info wird es auch auf
unserer Homepage geben. In einer zweiten
Mail werden Sie dann von mir informiert, wie
die Beschulung im Distanzunterricht während
der Quarantänezeit weitergeht. Wichtig ist,
dass alle Schülerinnen und Schüler über
IServ (Internet/WLAN-Verbindung
erforderlich) arbeiten können (E-Mails
verschicken, Messengerdienst nutzen,
Aufgaben runterladen und Ergebnisse
hochladen, Teilnahme an Videokonferenzen).
Melden Sie sich bitte umgehend bei der
Klassenleitung, wenn es bei Ihren Kindern
Probleme mit IServ gibt. Es muss auch
sichergestellt sein, dass die Kinder zuhause
ein Endgerät zum Arbeiten zur Verfügung
haben. Sollte dies nicht der Fall sein, dann
melden Sie sich bitte auch umgehend bei der
Klassenleitung. Vielen Dank!

Wir werden die ersten Schultage nach den
Herbstferien zur Vorbereitung des
Distanzunterrichts nutzen und alle
Probleme/offenen Fragen etc. klären.
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Ziel soll es sein, dass wir im Falle von
Quarantänezeiten umgehend auf den
Distanzunterricht „umschalten“ können.
Bei Fragen/Anregungen/Problemen können
Sie sich natürlich gerne weiterhin bei mir
melden!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein
schönes Wochenende! Passen Sie auf sich
auf und bleiben Sie gesund!

Es grüßt ganz herzlich

Maik Schulte, Schulleiter
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