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Aktuelle Informationen vom 12.11.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
auch heute möchte ich Ihnen wieder aktuelle Informationen geben:
Infektionslage

-

Seit meiner Mail vom Montag, 09.11.2020, gab es Meldungen von drei neuinfizierten Schüler*innen im 8.,
12. bzw. 13. Jahrgang. Aufgrund dieser drei Infektionsfälle mussten sich 41 Schüler*innen und zwei Lehrkräfte als Kontaktpersonen der Kategorie I in häusliche Isolierung begeben. In den Jahrgängen der Qualifikationsphase sind durch das Kurssystem zumeist gleich viele Schüler*innen betroffen.

-

Direkt betroffene Familien mit Kindern, die der Kontaktkategorie I zugeordnet wurden, und Lehrkräfte, die
im zu betrachtenden Zeitraum die infizierte Person unterrichtet haben, werden von uns immer zeitnah und
persönlich per Telefon und/oder E-Mail informiert.

-

Es gibt keine Clusterbildung in einer Klasse oder einem Jahrgang und momentan auch keine weiteren Anhaltspunkte, dass die Infektionen in der Schule weitergegeben werden.

Einstufung nach dem Corona-Stufenplan ab dem 16.11.2020: ORANGE
Heute am Nachmittag habe ich vom Bezirksamt und von der Schulaufsicht die Information über die Einstufung
nach dem Corona-Stufenplan ab kommenden Montag erhalten. Wir müssen in der nächsten Woche in die Stufe
orange wechseln.
Dies hat folgende Auswirkungen:
•

•

•

•
•
•

Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht und bei der Durchführung der außerunterrichtlichen Förderung im Ganztag für alle Jahrgänge. Diese gilt sogar unter überdachten
oder überschatteten Plätzen im Außenbereich. Dies ist bei uns aber nicht relevant.
Es findet kein Schulmittagessen statt. Dies impliziert aber auch, dass die Mensa nicht mehr als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Das Mensateam wird weiterhin kalte Speisen und Getränke verkaufen und
statt des Mittagessens ein bereits fertig verpacktes Lunchpaket anbieten. Eine strikte Einhaltung der Abstandsregel in der Warteschlange ist wichtig, ansonsten können wir dieses Angebot nicht aufrechterhalten.
Damit kann leider nur noch auf dem Schulhof oder im Klassenraum gegessen werden. Die Jahrgänge zusammen mit der Schulleitung stellen sicher, dass jede Klasse ihren Raum oder, falls dieser belegt ist, einen anderen Raum im Jahrgang in den Essensstunden dafür nutzen kann. In einigen Fällen wird dies auch nicht
möglich sein, dann suchen wir kreative Lösungen.
Das Raumproblem vergrößert sich noch, da auch die Turnhalle nicht mehr genutzt werden kann. Sportunterricht kann nur im Freien oder in Theorieform durchgeführt werden. Hier werden wir Ausweichräume
festlegen.
Arbeitsgemeinschaften und andere freiwillige Angebote können nur noch in Präsenzform angeboten werden, wenn Sie im Klassenverband stattfinden.
Im den Musikräumen findet kein praktischer Unterricht mit Blasinstrumenten statt.
Gremiensitzungen und Versammlungen sind soweit wie möglich zu reduzieren. Für viele werden wir zukünftig Videokonferenzen nutzen. Die Videokonferenzfunktion in itslearning war bisher nicht sehr komfortabel.
Wir haben eine verbesserte Variante erworben und werden Ihnen diese in den nächsten Tagen vorstellen.
Sie ist datenschutzkonform. MS-Teams kann weiterhin genutzt werden.

El cultivo de la mente es tan necesario como la comida para el cuerpo (Cicerón)
Sven Zimmerschied
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