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Schulbeginn nach den Herbstferien

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen weise ich erneut und mit Nachdruck auf
die konsequente Einhaltung der A-H-A plus L- Regel hin.





Abstand überall dort, wo es möglich ist.
Handhygiene und persönliche Hygiene.
Alltagsmaske überall im Gebäude sowie im Außenareal (auch Bushaltestelle).
Lüften im 15 Minuten- Takt (Querlüften)
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Die Wegeführung muss zwingend eingehalten werden.

Unsere Schule unterliegt noch keinen verschärften Regelungen, wie zum Beispiel der
Maskenpflicht im Unterricht, obwohl im Kreis Altenkirchen die Alarmstufe Rot eingetreten
ist. Daher darf ich keine Maskenpflicht anordnen, aber ich darf eine Empfehlung
diesbezüglich abgeben.
Ich empfehle das Tragen der Masken im Unterricht nach gründlicher Abwägung mit der
Klasse und dem Kurs sowie der jeweiligen Lehrkraft für den Zeitraum von Montag
(26.010.2020) bis Mittwoch (28.10.2020).
Am Mittwoch, dem 28.10.2020 tagt wieder die „Taskforce“ des Landkreises Altenkirchen.
Falls es dann zu einer allgemeinen Verschärfung der Auflagen kommen sollte, von der
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auch unsere Schule betroffen sein könnte, möchte ich an den drei vorhergehenden Tagen
(Montag bis Mittwoch) nichts an Schutz versäumt haben.
Da das Lüften zur Pflicht erhoben worden ist, müssen wir in der kalten Jahreszeit unsere
Kleidung anpassen.
 Warme Jacken, Schals, Mützen und gegebenenfalls eine Fleecedecke, die in der
Schule verbleiben und auch als warme Unterlage auf den Stühlen genutzt werden
kann.
Schülerinnen und Schüler mit möglichen Symptomen einer Covid-19-Erkrankung dürfen
nicht den Unterricht besuchen.
Ich hoffe, dass wir die zweite Coronawelle mit so viel Präsenzunterricht wie möglich
überstehen.
Die Chance dafür haben wir aber nur, wenn wir uns alle schulisch und auch privat an die
Regeln halten.
Ich drücke uns allen die Daumen!

Mit freundlichen Grüßen

Katja Weidt

