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17.08.2020
Liebe Eltern,
um Sie auf dem aktuellen Stand zu halten, erhalten Sie heute bereits den nächsten
Elternbrief.
Noch einmal darauf hinweisen möchte ich, dass zurzeit der festgelegte
Unterrichtsbeginn um 7:45 Uhr ist. Die ausgewiesenen Unterrichtszeiten auf den
Stundenplänen der Klassen gelten für „normale“ Zeiten, auch entfällt bis auf Weiteres die
Frühaufsicht.
Wichtig: Am 24.08.2020 findet ein pädagogischer Ganztag für das Lehrerkollegium
zum Thema „Gesund groß werden im digitalen Zeitalter“ statt; dies bedeutet, dass an
diesem Tag kein Unterricht erteilt wird; die OGS hat geöffnet!
Die Corona-Einreiseverordnung (CoronaEinrVO) in der ab dem 12.08.2020 geltenden
Form hat auch auf den Schulalltag Auswirkungen: Sollten sich Erziehungsberechtigte
oder andere mit den Schülern und Schülerinnen der GGS Katterbach im
gemeinsamen Haushalt lebende Personen aus familiären, dienstlichen, etc. Gründen im
Ausland aufhalten und aus einem durch das RKI zum Risikogebiet erklären Gebiet
zurückkehren, ist es zwingend notwendig, dass der Schule ein negatives CoronaTestergebnis der betreffenden Person vorgelegt wird. Erst dann kann das Schulkind
der Familie wieder am Unterricht der GGS Katterbach teilnehmen!
Kinder, die Corona-typische Krankheitssymptome (Husten, Fieber, Halsschmerzen,
Erbrechen, Durchfall...) zeigen, dürfen die Schule nicht besuchen. Ich bitte Sie, in
solchen Fällen Ihren Haus-oder Kinderarzt aufzusuchen. Die Kinder müssen 48 Stunden
symptomfrei sein, bevor sie die Schule wieder besuchen dürfen. Bei Schnupfen sollten die
Kinder mindestens 24 Stunden zuhause bleiben. Sollten die Symptome erst in der Schule
auftauchen, müssen wir Ihr Kind isolieren, Sie informieren und das Kind nach Hause
schicken oder abholen lassen. Dann müssen wir das Gesundheitsamt informieren.
Viele formale Auflagen erschweren uns allen zurzeit den Alltag, dennoch bitte ich Sie
herzlich und eindringlich um Ihre Aufmerksamkeit bezüglich der Einhaltung von Vorgaben.
Lassen Sie uns die Situation gemeinsam meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Bahr-Müller
- Schulleiterin -

