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Elternschreiben 1/2020-21: Schulbeginn am Montag, 17. August 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind alle gesund und wir können ohne Probleme in das neue Schuljahr
2020-21 starten. Sollten Sie aus einer „problematischen“ Ferienregion zurückgekehrt sein oder sich
in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden, bitten wir darum, dass Sie Ihre Kinder zu Beginn
des neuen Schuljahres 2020/21 nur in die Schule schicken, wenn eine Corona-Infektion auszuschließen ist.
Wie Ihnen über die Presse und allgemeinen Medien bereits mitgeteilt, unterrichten wir in RheinlandPfalz ab Montag, 17.08.2020, im Voll-Unterricht gemäß den ministeriellen Vorgaben und haltensoweit möglich- die Vorgaben des neuesten Corona-Hygieneplans ein, wohl wissend, dass Beschulung in den Klassen- und Fachräumen ohne Masken und ohne die Möglichkeit, "Sicherheitsabstände" einzuhalten, ein sehr großes Wagnis darstellt.
Sie sind daher gebeten, Ihre Kinder noch einmal eindringlich auf eine weitestgehend mögliche Einhaltung der Hygiene-Vorschriften hinzuweisen (Handreinigung, Vermeidung von nahen Kontakten,
Mund-Naseschutz mitführen und sowohl in den Verkehrsmitteln wie auf dem Schulgelände aufsetzen u.a.).
Da die Kennzeichnung der Laufwege in allen Gebäudeteilen noch vorhanden ist und die Schüler/innen sich entsprechend außerhalb der Klassenräume bewegen sollen, ergibt sich hier keine
Änderung gegenüber dem Ende des vergangenen Schuljahres.
Sollten sich "Szenario" 2 (Wechsel: Aktiv-/Online-Beschulung) oder 3 (komplette Schulschließung)
ergeben, so erhalten wir die Ihnen bereits am Beginn der Corona-Schulschließung auf der Schulhomepage mitgeteilte Konzeption aufrecht, die im Kollegium wie im Schulelternbeirat einstimmig
verabredet wurde. "Hauptverteiler" der Aufgaben wird dann wieder unsere Homepage sein, auf die
alle Schüler/innen und deren Eltern/ Erziehungsberechtigte zugreifen können. Die Rücksendungen
von erledigten Aufgaben oder Fragen an die Lehrkräfte sowie deren Rückmeldungen erfolgen über
die bekannten und auf der Homepage veröffentlichten Email-Kontaktdaten:
(Vorname.Nachname@realschule-kirn.de).
Grundlage in allen Fächern bleiben die eingeführten Arbeitsbücher, -hefte und -Materialien.
Am 17.08. wird nur Klassenleitungsunterricht stattfinden, für den Ihre Kinder lediglich Schreibutensilien benötigen. Der Unterricht nach regulärem Plan wird dann ab Dienstag, 18.08.2020, stattfinden.
Die Einschulung für die Klassen 5 findet am Dienstag, 18.08.2020, wie in dem Brief letzte Woche
mitgeteilt, in unserer Turnhalle statt: 5a um 09.00 Uhr, 5b um 09.30 Uhr und 5c um 10.00 Uhr.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns einen guten Schulstart und verbleibe
mit vielen Grüßen aus Kirn
Gerhard Schmidt
-Schulleiter-

