12.06.2020
Hygiene und Gesundheit mit
genügend A b s t a n d

Liebe Eltern,

mit der heutigen Rundmail erhalten Sie den Hygieneplan des HGG für die Zeit nach
den Pfingstferien sowie einen Gebäudezugangsplan. Im Sinne der Erziehungspartnerschaft bitten wir Sie, die Regeln mit Ihrem Kind zu besprechen. Zusätzlich wird
eine Unterweisung aller Schülergruppen in der jeweils ersten Präsenzstunde durch die
unterrichtende Fachlehrkraft erfolgen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung mit. Das Kultusministerium
gibt keine Maskenpflicht vor. Im Klassenzimmer ist sie durch die feste Sitzordnung
unter Wahrung der Abstandsregel auch nicht nötig. Wir möchten jedoch, dass alle
Schüler/-innen beim Gang durch das Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,
da wir trotz aller organisatorischer Vorkehrungen nicht ständig beaufsichtigen können,
ob die Abstandsregel stets eingehalten wird. Wir bitten Sie, Ihre Kinder vom Nutzen
einer Mund-Nasen-Bedeckung zu überzeugen, auch wenn im öffentlichen und privaten
Leben die Vorgaben des Infektionsschutzes immer stärker gelockert werden. Aufgrund
des Miteinanders vieler Menschen im Schulhaus muss auf den gegenseitigen Schutz
hier besonders sorgfältig geachtet werden.
Die Stundenpläne sind bereits versendet worden und befinden sich auch auf der
Homepage. Wir erinnern an die Beachtung von A- und B-Wochen und sowie die
Teilung der Klassen. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, in welchem Raum die erste
Unterrichtstunde stattfindet, damit Ihr Kind den richtigen Zugang zum Gebäude wählt.
Wir weisen nochmals darauf hin, dass bei Schüler/-innen mit relevanten Vorerkrankungen Sie als Eltern entscheiden, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt
oder nicht. Gleiches gilt für Schüler/-innen, die mit Personen aus Risikogruppen im
gleichen Haushalt leben. Bitte benachrichtigen Sie jeweils zu Beginn der Präsenzwoche die Klassenlehrkraft, falls Ihr Kind die Präsenzwoche nicht besucht. Sollte Ihr
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wird es wie sonst im Krankheitsfall von
Mitschülern mit Materialien versorgt. Die Organisation fällt in die Verantwortung der
Erziehungsberechtigten. Für alle teilnehmenden Kinder gelten die üblichen Regeln zur
Krankmeldung.
Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Start in die Präsenzzeit!
Viele Grüße, und bleiben Sie gesund,
Karin Kirmse

Dr. Peter Krauter

Schulleiterin

stellvertretender Schulleiter

