Aktuelle Informationen aus unserem Schulleben
An alle Eltern unserer Privatschule Lern mit mir, Esselbach
08. November 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
aktuell hat uns heute offiziell der Vollzug des Infektionsschutzrechts (Rahmenhygieneplan
Schulen vom 06.11.2020) erreicht: „Für den Geltungszeitraum der 8. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV; ab 2. November bis voraussichtlich 30.
November 2020) sind aufgrund des Infektionsgeschehens weitergehende Maßnahmen
erforderlich, die auch unmittelbare Auswirkungen auf den Regelungsbereich dieses
Rahmenhygieneplans Schulen haben.“
Das heißt konkret, dass für alle Personen in der Schule, also auch in der Grundschule, auf allen
Begegnungsflächen Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand von 1,5 Metern auch in den
Klassenräumen besteht. Bei Bedarf soll ein Präsenzunterricht mit einem Distanzunterricht
abwechseln oder es eine vorübergehende Einstellung des Präsenzunterrichtes geben können. Als
Schule werden wir zurzeit den Präsenzunterricht weiter durchführen, da wir den
Mindestabstand in den Klassenräumen gewährleisten. Die staatlichen Behörden können aber
gegebenenfalls situativ einen Distanzunterricht verordnen, falls es notwendig erscheint. Weitere
Informationen entnehmen Sie der beigefügten „Kurzfassung Änderungen“ - ebenso die
Information „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen
in Schulen“.
Der bisherige bekannte Drei-Stufen-Plan wurde bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. In den
neuen Bestimmungen heißt es: „Schülerinnen und Schülern kann in Ausnahmefällen gestattet
werden, die MNB auf den Pausenflächen abzunehmen, wenn für einen ausreichenden
Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und Schülern gesorgt ist. Ferner kann Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit gewährt werden, während einer Stoßlüftung im Klassenzimmer
(vgl. Nr. III. 4.3) die MNB für die Dauer der Stoßlüftung und während der Schulpausen, wenn
gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassenzimmer abzunehmen.“ Dies werden unsere Lehrkräfte
auch angemessen umsetzten, damit die Schülerinnen und Schüler so wenig wie möglich belastet
sind und sich noch einigermaßen wohlfühlen können. Der Sportunterricht wird in diesen Tagen
nur eingeschränkt stattfinden.
Als Schule mit gebundenem Ganztag hatten wir beim Kultusministerium in München in Bayern
mehrmals nachgefragt, ob wir unsere verpflichtende Schulzeit verkürzen dürfen. Genehmigt
wurde auf Antrag der Erziehungsberechtigten eine Verkürzung von der 1. bis zur 7.
Jahrgangsstufe ab 15.30 Uhr. Bei Bedarf füllen Sie bitte den beigefügten Antrag dazu aus.
Vielen Dank für Ihr bis jetzt gezeigtes Verständnis und Vertrauen!
Gemeinsam werden wir das Beste für Ihre Kinder aus dieser Situation machen.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher Preuß
Schulleiter

Julia Brunke
Stellvertretende Schulleiter

