Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern,
wie ihr und Sie sicher aus den Medien entnommen haben, dürfen wir ab Montag, dem 31.8. wieder
in den schulischen Regelbetrieb starten. Uns ist selbstverständlich bewusst, dass auch das
kommende Schuljahr ein Besonderes sein wird, denn zum einen haben wir uns wieder an den
„normalen“ Schulalltag mit allen Schülern zu gewöhnen, andererseits gilt es von Beginn an richtig
durchzustarten, denn uns ist allen klar, dass wir auch Einiges nachzuholen haben.
Wir als Lehrerkollegium haben uns daher während der Sommerferien eine Menge Gedanken
gemacht, Lehren und Erkenntnisse aus der Coronazeit vor den Ferien gezogen und diesbezüglich
viele Vorbereitungen getroffen, auch, um eventuell neue Schulschließungen organisieren zu können.
Bitte beachten Sie diesbezüglich die durch unseren Informatiklehrer Herrn Meyer erfolgte Einladung
zur Registrierung in unserer neu geschaffenen Schulcloud.
Nach wie vor sind die Bauarbeiten für unseren Schulhausanbau in vollem Gange. Es gelten die
gleichen Einschränkungen wie vor den Ferien. Wir können also nur einen Teil des oberen Schulhofes
benutzen, teilen die Klassen in den Pausen entsprechend auf und erwarten von unseren Schülern,
dass sie entsprechend Rücksicht aufeinander nehmen. In der ersten Woche werden die SchülerInnen
von den Klassenlehrern diesbezüglich umfassend belehrt und unterwiesen.
Auch die anhaltende Coronapandemie erfordert von uns trotz Regelschulbetrieb ein besonderes
Maßnahmepaket. Unser schulspezifisches Hygienekonzept lesen Sie bitte auf der Homepage unter
„Schule informiert“/„Download“ nach. Dort eingestellt finden Sie auch das Dokument „Versicherung
der Kenntnisnahme der Betretungsverbote sowie Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang
mit SARS-CoV-2—Pandemie“. Drucken Sie dieses Papier bitte aus, vervollständigen Sie es mit Ihren
Angaben und geben Sie es Ihrem Kind bis spätesten 04.09.2020 mit in die Schule.
Jede/r SchülerIn hat täglich eine Maske mit sich zu führen, die im Schulhaus zwingend getragen
werden muss. Während des Unterrichts kann die Maske abgelegt werden. Allerdings haben wir einen
Kollegen, der zur Risikogruppe gehört und trotzdem seinen Unterricht wieder persönlich durchführen
möchte. Hier haben die SchülerInnen auf Verlangen auch im Unterricht eine Maske zu tragen. Bitte
achten Sie auf die Sauberkeit dieser Maske. Im vorigen Jahr erlebten wir in dieser Hinsicht
unappetitliche Dinge. Auch während des Schülertransports besteht weiterhin eine Maskenpflicht.
Nach dem Betreten des Schulhauses waschen oder desinfizieren die SchülerInnen ihre Hände. Auf
die Husten- und Niesetikette ist weiterhin zu achten.
Die vorgeschriebenen Mindestabstände müssen unter den SchülerInnen in der Schule nicht mehr
zwingend eingehalten werden, allerdings erwarten wir von unseren SchülerInnen unbedingte
Rücksichtnahme, da es auch Schüler gibt, die zur Risikogruppe zählen und trotzdem gern wieder am
Unterricht teilnehmen möchten. Sollten Eltern ihr Kind aus Risikogründen nicht in die Schule schicken
wollen, benötigen wir ein ärztliches Attest.
Unbedingt zu beachten ist, dass Kinder mit Krankheitssymptomen die Schule nicht betreten dürfen.
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, wir hoffen, ihr könnt es wie wir Lehrer kaum erwarten, dass es
bald wieder richtig losgeht, dass wir alle gemeinsam lernen, miteinander reden, Spaß haben, aber
auch uns miteinander anstrengen dürfen. Lasst euch überraschen, seid neugierig und aufgeschlossen.
Wir freuen uns auf euch!!!
Eure Lehrerinnen und Lehrer der Evangelischen Oberschule Lunzenau

