1. Eltern-Info im
Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
schon vor den Ferien hatte die Schulministerin angekündigt, das neue Schuljahr solle
so normal wie möglich starten. Dabei ist sie geblieben: Alle in der Schule sind
verpflichtet, Masken zu tragen, auch während des Unterrichts. Dies gilt zunächst bis
Ende August.
Für uns bedeutet das im Einzelnen:











Im Klassenraum hat jede/r Schüler*in seinen/ihren festen Platz, den er nur dann
verlässt, wenn der/die Lehrer*in ihn dazu auffordert oder zu den Pausen und
zum Schulschluss. Nur dann kann das Gesundheitsamt im Fall des Falles die
Infektionskette nachverfolgen.
Auch am Platz muss jede/r seine/ihre Maske tragen, weil der Mindestabstand
von 1,50 m nicht eingehalten werden kann. Das ist anstrengend, doch
Mediziner versichern, dass jeder/r durch die Maske genug Sauerstoff einatmet.
Wichtig ist, dass die Verbreitung des Virus verhindert wird.
Nur wenn der Mindestabstand eingehalten wird, kann die Maske abgenommen
werden (z.B. Vortrag der Hausaufgabe vor der Klasse).
Auf den Treppen und in den Gängen im Gebäude hält sich jede/r auf der
rechten Seite. So können wir aneinander vorbeigehen. Das geht noch besser,
wenn wir alle hintereinander gehen. Überhaupt vermeiden wir Gedränge.
Die Handdesinfektionsspender sind im Gebäude verteilt; niemand kann sie
übersehen. Außerdem gibt es jetzt in jedem Klassenraum fest montierte
Seifenspender und Papierhandtuchspender.
Wer Anzeichen einer Erkältung hat, soll unbedingt mindestens 1 Tag zu Hause
bleiben. Wer befürchtet, an Covid-19 erkrankt zu sein, macht natürlich den
Corona-Test.
Wer aus den Ferien in einem Risikogebiet heimgekehrt ist, hat natürlich den
Test gemacht (noch vor dem Abflug oder hier am Flughafen) und kommt nur mit
negativem Testergebnis (kein Corona) in die Schule.
Damit wir den neuen Schulalltag trotz der Hitze durchhalten, fällt bis zum
28.08.2020 der Unterricht nach der 6.Std. aus.

Ich wünsche uns allen trotz Pandemie und Hitzewelle einen guten Start in das neue
Schuljahr. Aktuelle Hinweise und Infos werden wie bisher zeitnah auf unserer
Homepage johann-bendel-realschule.de sowie auf dem DSB veröffentlicht.

Freundliche Grüße aus der Danzierstraße

Peter Betz
komm. Schulleiter

