
Information an die Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten -
Stand: 18.10.2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

morgen geht die Schule wieder los! Leider müssen wir diesem Ereignis auf Grund der
gestiegenen Coronazahlen mit Sorge entgegen sehen. Vielleicht haben Sie es schon
mitbekommen, dass der Kreis Bergstraße mit Wirkung von gestern Maßnahmen für
weiterführende  Schulen  beschlossen  hat,  die  ab  morgen  auch  an  unserer  Schule
Gültigkeit  haben. Hier die Auswirkungen auf den Unterricht und ein paar weitere
Hinweise und Erinnerungen.

1. Inzidenz bei knapp 70: Kreis gibt weiterführende Maßnahmen für Schulen und
KiTas bekannt

Zunächst  ist  festzuhalten,  dass der  Kreis  Bergstraße in Absprache mit  dem Staat-
lichen Schulamt an allen Schulen im Kreisgebiet, also auch an unserer Schule, eine
Maskenpflicht in den Klassen der Sekundarstufe 1 auch im Unterricht anordnet. Dies
gilt  zunächst für vierzehn Tage.  Das Gesundheitsamt empfiehlt  überdies,  dass der
Sportunterricht im Freien abzuhalten ist. Diese Regelung gilt bis zum 30.11.2020. 
In  seiner  Allgemeinverfügung  von  gestern  hatte  der  Kreis  Bergstraße  bereits  die
Maskenpflicht in der Sekundarstufe 2 angeordnet. Ob mit weiteren Verfügungen zu
rechnen ist, ist nicht sicher. Leider muss ich jedoch feststellen, dass mit Stand vom
16.10.2020 Viernheim mit Lampertheim gleichgezogen hat und zu den am stärksten
betroffenen  Kommunen  zählt.  Ich  wünsche  mir,  dass  wir  diese  kritische  Zeit
gemeinsam ohne Schulschließung überstehen können.

2. Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Erinnern möchte ich daran, dass Sie Ihren Kindern bitte morgen die mit der letzten
Mitteilung veröffentliche  Erklärung mitgeben.  Bitte  unterscheiden Sie  dabei,  dass
hier die vom RKI genannten Risikogebiete gemeint sind, nicht ihre Wohnorte, die
mittlerweile  nach  den  Kriterien  der  Bundesregierung  auch  als  Risikogebiete
bezeichnet werden. 

3. Einwilligungserklärung für verschiedene Formen digitalen Unterrichts

Sie  werden  in  der  kommenden  Woche  Unterlagen  erhalten,  mit  denen  Sie  in
unterschiedliche Formen des digitalen Unterrichts einwilligen. Wir versuchen hier,
auf alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein, denn die Entwicklungen sind aktuell
doch  recht  rasant.  Bitte  unterstützen  Sie  uns  und  sorgen  Sie  dafür,  dass  wir  die
Einwilligungen sehr zügig zurück erhalten.



4. Laptops im Rahmen des Sozialpakets

Bereits vor den Ferien habe ich mitgeteilt, dass die aus dem Sozialpaket bewilligte
Summe Geldes bereits in 90 Leihlaptos angelegt wurde. Davon stehen aktuell noch
84  Geräte  zur  Verfügung.  Die  Ausleihe  ist  möglich,  braucht  jedoch  auch  etwas
Verwaltungsaufwand. Bitte melden Sie sich bei Bedarf zügig bei mir.

Soweit das Wichtigste für den Schulstart. 

Liebe Grüße

Ursula Kubera


