06.10.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor den Herbstferien können wir einen Rückblick auf sechs Wochen Unterricht mit „vollem
Haus“ wagen: Dank der sehr geringen Anzahl von Infektionen um Bad Sachsa herum und der
Disziplin unserer Schülerinnen und Schüler sowie der gesamten Belegschaft sind wir ohne
einen Covid-19-Fall durch den ersten Abschnitt des Schuljahres gekommen. Dafür bedanken
wir uns bei allen herzlich und bitten darum, sich weiter an die Regeln zu halten und vorsichtig
zu bleiben.
Wir freuen uns auch, dass die Essenausgabe im Speisesaal wieder stattfinden kann und
unsere externen Schülerinnen und Schüler wieder Mittagessen bekommen können. Dazu
wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das relativ strenge Regelungen beinhaltet – Beschränkung der Personenzahl, die gleichzeitig isst; feste Essenszeiten für die Kohorten; getrennte
Bereiche für die Kohorten beim Essen selbst. Diese müssen eingehalten werden, damit das
Angebot bestehen bleiben kann. Es entfällt damit allerdings ein Stück Flexibilität, wenn z. B.
eine Randstunde ausfallen muss und das Kind eigentlich gleich Essengehen könnte. Das geht
leider nicht, sondern das Kind erhält die Möglichkeit, im Klassenraum Hausaufgaben zu
machen und dann zum festgelegten Zeitpunkt die Mahlzeit einzunehmen. Für eine kleine
Gruppe von Kindern, die z. B. den Bus zum Bahnhof bekommen oder zur Nachführung gehen
müssen, wurde ein Extratisch mit großem Abstand eingerichtet. Hierbei handelt es um feste
Buchungen, die mit dem Konzept vereinbar sind. Bitte weisen Sie Ihre Kinder noch einmal
darauf hin, dass sie die vorgegebenen Essenszeiten einhalten.
Am Freitag, dem 09.10.2020, werden wir den Unterricht bereits um 12 Uhr beenden, da wir uns
kurzfristig entschlossen haben, einen „Betriebsausflug“ rund um das Päda zu machen. In
dieser Zeit, in der alle sich Sorgen machen, ob alles weiter gut läuft oder ob mit Einschränkungen zu rechnen ist, ist es uns wichtig, den Zusammenhalt im Betrieb zu stärken. Wir gehen
davon aus, dass das auch in Ihrem Interesse ist und Sie Verständnis dafür haben.
Auf dem Jahresplaner ist am Buß- und Bettag der Elternsprechtag für die Klassen 5 und 6
vorgesehen. Angesichts der weiterhin angespannten Situation ist offen, ob dieses Angebot wie
im letzten Jahr umgesetzt werden kann. Wir möchten Ihnen diese Veranstaltung ermöglichen,
haben aber noch keine adäquate Lösung gefunden. Wir werden Sie über die Homepage und
durch Ihre Kinder über unsere Entscheidung informieren.
Leider muss das Weihnachtskonzert, das in kleinerem Rahmen als sonst geplant war, wegen
der verständlichen hohen Sicherheitsauflagen ausfallen.
Die kalte Jahreszeit macht Änderungen beim Lüften nötig. Hatten wir bisher so viel wie möglich
die Fenster und Haustüren geöffnet, steigen wir jetzt auf das von Minister Tonne favorisierte
Konzept „20-5-20“ für Unterrichtsstunden um – 20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Stoßlüften, 20
Minuten Unterricht. In den Pausen wird länger durchgelüftet, ggf. auch über offenen Türen und
den Flur. Die Haustüren werden in den großen Pausen festgestellt, sodass auch in den Fluren
ein effektiver Luftaustausch möglich ist. Danach werden sie wieder geschlossen, damit sich
niemand erkältet.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf der Homepage nach, auf der wir Sie zeitnah auf dem
Laufenden halten.
Wir wünschen Ihnen allen schöne Herbstferien und weiterhin gute Gesundheit. Bitte meiden
Sie Risikogebiete, um Ansteckungen zu verhindern und die Schulgemeinschaft nicht zu
gefährden.
Mit freundlichen Grüßen
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