Hattenheim, 27.10.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
da sich das Pandemiegeschehen im Rheingau-Taunus-Kreis weiterhin dynamisch entwickelt und eine
hohe 7-Tages-Inzidenz aufweist, hat das Gesundheitsamt und der Krisenstab des Rheingau-TaunusKreises in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt in Wiesbaden entschieden, die Stufe 2 „Eingeschränkter Regelbetrieb“ gem. Hygieneplan 6.0 des Hessischen Kultusministeriums auszulösen.
Dies bedeutet, dass der Unterricht ab 02.11.2020 ohne Durchmischung im festen Klassenverband organisiert werden soll und auch der Religionsunterricht zur Eindämmung der Gefahr einer Virusübertragung im Klassenverband erteilt werden soll.
Der Förderunterricht und der PC-Unterricht finden vorerst nicht statt. Der Sportunterricht darf weiterhin nicht in der Halle, sondern nur im Freien unter Einhaltung der Abstandsregeln erfolgen. Im Musikunterricht darf weiterhin nicht gesungen werden.
Die Schülerbücherei bleibt aktuell geschlossen.
Des Weiteren wird es ab nächster Woche nur noch versetzte, nach Jahrgängen getrennte Pausen geben,
damit das Zusammenkommen und Durchmischen der Kinder in den Pausen verhindert werden kann.
Alle Schulveranstaltungen in Präsenzform sind bis auf Weiteres auszusetzen. Dies bedeutet, dass die
für den 05.11.2020 geplante Schulelternbeiratssitzung, nach Rücksprache mit der Geschäftsführerin
des Landeselternbeirates, leider erneut abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss.
Elternabende dürfen aktuell ebenfalls nicht stattfinden und Elterngespräche sind nach Möglichkeit
telefonisch durchzuführen.
Der Schulträger lässt in den nächsten Tagen CO2-Ampeln in den Klassen- und Betreuungsräumen
installieren. Dank des Fördervereins „Groß hilft Klein“, der sich sehr um die Anschaffung weiterer
Ampeln bemüht hat, ist es uns möglich, alle Räumlichkeiten der Schule mit solch einer Ampel auszustatten. Diese Ampeln messen zwar keine infektiösen Partikel, sind aber ein guter Indikator für verbrauchte Luft. Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte erhalten ein optisches Signal, wenn der Raum
gelüftet werden sollte. Zudem gilt weiterhin die Anordnung, alle 20 Minuten für 3-5 Minuten zu lüften.
Ich warte aktuell noch auf einige Rückmeldungen, bevor ich mich an die Erstellung der neuen Stunden- und Pausenpläne setzen kann. Es werden sich sicher, allein durch den Wegfall des PC- und des
Förderunterrichtes, kleine Änderungen ergeben, über die ich Sie schnellstmöglich informieren werde.
Die ASB-Betreuung findet weiterhin statt. Sollten Sie Ihr Kind aufgrund der derzeitigen Situation
nicht in die Betreuung schicken wollen, klären Sie dies bitte direkt mit den Mitarbeiterinnen.
Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich noch einmal mehr Corona-Fälle, noch mehr Quarantäneanordnungen und unter Umständen noch mehr Veränderungen im Unterricht erleben – ich werde Sie
dabei immer auf dem neuesten Stand halten und hoffe sehr, dass wir alle gut durch den Herbst kommen.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Andreas Glock
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