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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen
und Kollegen,
wie Sie wissen, hat sich das Pandemiegeschehen während der Herbstferien stark verändert, so dass
auch unser Landkreis zu den Risikogebieten zählt.
Deshalb gilt im Nationalparklandkreis ab Montag, dem 26.10.2020, während der gesamten Schulzeit, einschließlich des Unterrichtes, eine Maskenpflicht.
Gestern Nachmittag wurden in einer gemeinsamen Sitzung der Schulleitung mit dem Schulelternsprecher, der Schülersprecherin und der Personalratsvorsitzenden zusätzlich folgende schulinterne Maßnahmen beschlossen:
-

Die Turnhallen werden nicht für den praktischen Sportunterricht genutzt. Bewegung, wie z. B.
eine Klassenwanderung im Freien, oder auch Theorieunterricht können stattfinden. Eine Ausnahme bildet aufgrund seiner überschaubaren Größe der Sportleistungskurs.
Der Schwimmunterricht wird abgesagt.

-

Auf den Pausenverkauf muss verzichtet werden, da beim Anstehen eine zu große Durchmischung mit entsprechender Ansteckungsgefahr erfolgen könnte.

-

Die Bänke in der Pausenhalle können nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Als erlaubte Sitzplätze verbleiben die auf den Bänken nicht mit Klebeband markierten Bereiche.

-

Für die Orientierungsstufen- und Mittelstufenklassen findet jeglicher Fachunterricht in den Klassensälen statt.

-

Bei Dauerregen bleiben alle Schülerinnen und Schüler während der Pausen in ihren Klassen.
Die Aufsicht wird durch die Lehrkräfte, die direkt vor der Pause und nach der Pause in der Klasse
unterrichten, geführt. Der Wechsel der Aufsicht erfolgt in der Mitte der jeweiligen großen Pause.
Eine Regenpause wird durch eine Ansage über die Sprechanlage und die Bildschirme im Eingangsbereich und im Lehrerzimmer bekannt gegeben.
Wenn laut Stundenplan ein Raumwechsel in der großen Pause notwendig ist, geschieht dies zur
Pausenmitte.
Bei gutem Wetter bleiben die bisherigen Pausenregeln mit getrennten Aufenthaltsbereichen auf
dem Schulhof bestehen.
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-

In der kälteren Jahreszeit können die Fenster nicht ständig offenstehen. Eine drei bis fünfminütige Stoßlüftung erfolgt nach der ersten Stundenhälfte. An die Einhaltung der Lüftungsregel wird
durch ein akustisches Signal (Klingelzeichen oder Sprechanlage) erinnert.

-

Beim Förderunterricht wird die Unterstützung durch Lernscouts ausgesetzt.

-

Blasorchessster- und Chorproben und der Einsatz von Blasinstrumenten entfällt.

-

Die Nahrungsaufnahme erfolgt nur noch in den Pausen, d.h. Essen und Trinken im Unterricht ist
nicht erlaubt.

-

Das Versenden der Tafelbilder und Stundeninhalte in digitaler Form an die nicht in der Schule
anwesenden Schülerinnen und Schüler wird auch über Schülerinnen und Schüler organisiert.
Falls der Informationsfluss in einem Fach für eine abwesende Schülerin bzw. einen abwesenden
Schüler unbefriedigend ist, wendet sich das Kind oder dessen Eltern und Sorgeberechtigten
ggf. an die jeweilige Fachlehrkraft, die dann weiterhilft.

-

Die Bibliothek wird vom Lehrerkollegium während der Pausen als weiterer Aufenthaltsraum genutzt.

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, bitte ich Sie bei bekannter Infektion mit dem Coronavirus
oder bei Vorliegen eines Verdachtsfalles, dies der Schule telefonisch oder per E-Mail
an verwaltung(at)heinzenwies(dot)de möglichst zeitnah mitzuteilen.
Alle oben angeführten Maßnahmen sollen dazu beitragen, weiterreichende Einschränkungen von
Schulschließung oder gar schwerwiegenden Erkrankung für den einzelnen zu vermeiden.
Die Lehrkräfte werden am Montag in der ersten Stunde, die Maßnahmen nochmals in den Lerngruppen
erläutern. Ich möchte nochmal dazu ermahnen, die Desinfektionsvorschriften und die Regeln zum Händewaschen streng einzuhalten, auch wenn dabei etwas wertvolle Unterrichtszeit verlorengeht. Die Gesundheit hat Vorrang. Denken Sie bitte in Bezug auf die Lüftungsphasen an wärmere Kleidung und
betreffend der Maskenpflicht an eine ausreichende Anzahl von Masken für den Schultag.
Ich weiß, dass das Gymnasium an der Heinzenwies ein starker Teamgeist mit entsprechender Disziplin
auszeichnet, der uns hilft die derzeitige Krise zu überstehen. Ich wünsche Ihnen vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße
Frank Huck
Schulleiter
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