Maxdorf, 30.10.20

Liebe Eltern,

die erste Schulwoche nach den Herbstferien ist vorbei. Mit Sorge schauen wir alle auf die steigenden
Infektionszahlen und beschäftigten uns mit der Frage, wie es mit den Schulen weitergehen wird. Seit
Mittwoch wissen wir, dass die Schulen so lange wie möglich geöffnet bleiben sollen. Das bedeutet in
den nächsten Wochen für uns alle Einschränkungen und Rücksichtnahme. Bitte überlegen Sie
morgen genau, wie Sie mit dem Thema Halloween umgehen. Bitte verzichten Sie mit den Kindern auf
Menschenansammlungen und dem Gehen von Haustür zu Haustür. So wenig Risiko wie möglich
eingehen, Kontakte beschränken und die AHAL-Regeln einhalten, ist die Devise. Inwieweit die
schulischen Hygienekonzepte in den nächsten Tagen/ Wochen angepasst werden oder wir – wie in
dem Stufenplan des Landes ausgeführt - in Szenario 2 wechseln müssen, ist derzeit völlig offen. Wir
laufen weiterhin im „Regelbetrieb“. Dennoch ist es uns nach wie vor wichtig, so wenig Durchmischung
von Gruppen wie möglich einzuhalten.

Religionsunterricht
Aufgrund des Infektionsgeschehen haben wir in dieser Woche, entgegen der Ankündigung vor den
Ferien, keinen Religionsunterricht erteilt. Ab Montag haben wir uns eine Regelung überlegt, die zum
einen die Vorgabe des Landes, Religionsunterricht zu erteilen, erfüllt, aber gleichzeitig unserem
Wunsch „so wenig Durchmischung wie möglich“ gerecht wird: Dazu hat jede Klasse eine
Religionsstunde (kath. und ev. zusammen) und eine Ethikstunde. Der Schulelternbeirat und alle
schulischen Gremien haben dieser Regelung zugestimmt. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an die Klassenlehrerinnen. Vielen Dank!

Schwimmunterricht
Aufgrund der Schließung der Kreisbäder im November findet ab nächster Woche kein
Schwimmunterricht statt.

Vorbereitung auf Szenario 2
Wir bereiten uns bereits auf Szenario 2 vor. Dieses würde „tageweise im Wechsel“ bedeuten. Sie
werden in den nächsten Tagen von den Lehrerinnen die Einteilung der Klassen in zwei Gruppen
erfahren. Auch werden wir auf der Homepage einen Plan veröffentlichen, der besagt, wann welche
Gruppe dran sein wird. Wir hoffen, dass Sie, liebe Eltern, dann besser planen können. Wir können

dann jederzeit einsteigen, wenn das Land neue Vorgaben machen würde. Im Moment läuft
Regelbetrieb!

Digitale Tafeln
Ende November werden alle Klassenzimmer mit digitalen Tafeln ausgestattet. Hier danke ich unserem
Schulträger, dass er das so schnell ermöglicht hat. Bis alles dann reibungslos funktionieren wird, ist es
noch viel Arbeit.

Studientag
Am 3. Dezember wird das Kollegium im Rahmen eines Studientages auf die Geräte geschult. An
diesem Tag findet kein Unterricht statt.

Gestern hatte das Kollegium die erste digitale Konferenz über Schoolfox. Es hat alles mit 25 Leuten
funktioniert. Allerdings haben wir nach wie vor das Problem, dass von der Schule aus Teilnehmer
nicht korrekt verbunden werden konnten. Wir sind mit dem ITler der Gemeinde weiterhin in Kontakt
und arbeiten daran, dass sich dies verbessert. Heute sind die iPads für das Personal eingetroffen.
So geht es Stück für Stück.

Soweit der neuste Stand aus der Schule. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende!
Viele Grüße Christine Sattler, Schulleitung

