An alle Eltern

Reinsdorf, 27.08.2020
no-mö

ELTERNINFO zum Start ins neue Schuljahr am 31.08.2020

Liebe Eltern,
Wir hoffen, Ihre Kinder hatten eine fröhliche und unbeschwerte Ferienzeit und Sie sind alle bei bester Gesundheit.
Nachfolgend möchten wir Sie nun über den Start ins kommende Schuljahr informieren.
In allen Schularten soll wieder der Regelbetrieb an fünf Tagen in der Woche stattfinden – das heißt,
dass grundsätzlich Schulbesuchspflicht besteht und die (alle) Schüler wie gewohnt in ihren Klassen
unterrichtet werden – allerdings nach wie vor unter Pandemiebedingungen.
Unter Beachtung des Infektionsschutzes findet auch Sportunterricht statt. Außerdem sind wieder
Angebote möglich, die über den Regelunterricht hinausgehen. (z. B. Ganztagsangebote, wie Förderunterricht und GTA, Praktika, Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten wie Museen und Theatern, Wettbewerbe, Bildungsangebote mit externen Partnern und Institutionen).
Folgende Maßnahmen sind einzuhalten:
- Wer nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert ist oder Symptome erkennen lässt, die darauf hindeuten (Husten, Fieber, Durchfall, Erbrechen), darf die Schule nicht betreten. Der Zutritt ist erst zwei
Tage nach dem letztmaligen Auftreten der Symptome gestattet.
- Der Mindestabstand von 1,50 m offiziell gilt nicht in Schulen und bei schulischen Veranstaltungen.
In den Internationalen Schulen Reinsdorf wird darüberhinausgehend weiterhin auf die Einhaltung
von sinnvollen Abständen zwischen Personen geachtet.
- Auf körperliche Kontakte und Handschlag soll bitte verzichtet werden.
- Die bereits eingeübten und in unserer Schule geltenden Hygienemaßnahmen bestehen weiter.
Hier kommt es besonders auf die Vorbeugung von Infektionen an.

- Beim Betreten der Schule sind unverzüglich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Dafür
stehen an den Eingängen, auf den Gängen und den Toiletten ausreichend Gelegenheiten zur Verfügung.
- Mund–Nasenbedeckung:
Im öffentlichen Raum (z. B. Bus) sind die jeweils geltenden Vorschriften zu beachten.
Im Schulgelände (Außenbereich) hat jeder eine Mund-Nasenbedeckung bei sich zu führen.
- Im Schulhaus besteht offiziell, lt. gesetzlicher Verordnung, keine Tragepflicht. In den Internationalen Schulen Reinsdorf ist, darüberhinausgehend, weiterhin das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
verpflichtend und damit Teil der Hausordnung.
Nach dem Einnehmen des Sitzplatzes im Unterricht kann der Mund-Nasenschutz abgenommen
werden. Sollte der Unterricht bei Lehrer(innen) stattfinden, die zur sogenanntenRisikogruppe
gehören, ist auch während des Unterrichtes das Tragen des Mund-Nasenschutzes verpflichtend.
Das intensive Lüften der Unterrichtsräume und des Schulhauses stellt eine der wichtigsten
Vorsorgemaßnahmen gegen das Covid-19 Virus dar. Bitte achten Sie daher bei Ihren Kindern auf
angemessene Kleidung, da die Wettersituation nicht mehr auf Hochsommer hindeutet.
- Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.
- Sollten Coronainfektionen auftreten, ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu lokalen und zeitlich
begrenzten Schulschließungen kommt. Darüber entscheiden die Gesundheitsämter der Landkreise. In einem solchen Fall wird es notwendig sein, wieder in die häusliche Lernzeit zu wechseln.
Diese wird für unsere Einrichtung in der bekannten und bisher durchgeführten Art und Weise per
Webkonferenzen und/oder Aufgaben zur Selbstlernzeit umgesetzt werden.
Bei Bekanntmachung geänderter Regelungen durch die Staatsministerien für Kultus bzw. für Soziales
und gesellschaftlichen Zusammenhalt werden wir Sie umgehend per E-Mail und auf unserer Webseite informieren. Bitte checken Sie unbedingt täglich Ihren E-Maileingang.
1. Schulwoche
Montag, 31.08.2020:
07:30 – 12:05 Uhr Klassenleiterunterricht
Neue Klassen 5
08:00 – 12:05 Uhr Klassenleiterunterricht (von der Begrüßung werden Fotos gemacht)
Mitzubringen sind:
- die unterschriebenen Zeugnisse - einschließlich Ergänzung
- die Bestätigung Ihrer Kenntnisnahme dieses Elternbriefes (siehe untenstehenden Abschnitt)
- Schreibmaterialien und Hausaufgabenheft (außer Klasse 5) sowie die Schultasche

Die Klassenleiter informieren die Schüler an diesem Tag über den Ablauf des Schuljahres und belehren entsprechend der dann geltenden Vorschriften und Regularien.
ab Dienstag, 01.09.2020:
regulärer Unterricht nach Stundenplan. Dieser wird am Montag bekannt gegeben.
Für die neuen Klassen 5 gilt ein gesonderter Projektplan, den Ihre Kinder am Montag mit nach Hause
bringen.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder täglich Schulkleidung tragen.
Neu ab Schuljahr 2020/21
•
•
•

modernste Computerkabinette
moderne Schulküche
neues Mobiliar im Biologiezimmer

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und den „Start“ zum gemeinsamen Lernen.
Mit freundlichen Grüßen

Hendrik Nocht
Schulleiter
______________________________________________________________________________

Bitte ausgefüllt und unterschrieben am ersten Schultag (31.08.2020) mitbringen!

Name des Schülers/der Schülerin:

_______________________________

Klasse:

________________________

Wir haben den Elternbrief vom 27.08.2020 erhalten und die Informationen zum Start ins neue
Schuljahr zur Kenntnis genommen.
Unsere Tochter/unser Sohn wurde von uns über die Einhaltung der jeweils geltenden Regeln belehrt.

Datum: _______________________

Unterschrift:

_________________________

