Elterninfo

(10.11.2020)

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Der erste Monat nach den Herbstferien liegt fast schon wieder hinter uns und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen auf diesem Weg
einen kurzen Einblick in das Geschehen der ersten Wochen zu geben und Sie über aktuelle Entwicklungen zu informieren.
Natürlich beherrscht die Corona-Pandemie unsere Schule voll und ganz. Die Kinder halten sich bislang sehr diszipliniert an alle Regeln, die
damit zusammenhängen. Selbst die Verschärfung dieser Regeln (die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten
Schulgebäude und auf dem Schulgelände) tragen sie sehr gut mit, sodass wir bislang von Coronafällen in der Schule verschont geblieben
waren. Nichtsdestotrotz prüfen wir regelmäßig, wie gut unsere Regelungen hier vor Ort funktionieren und bessern ggf. nach. Und natürlich
müssen wir auch regelmäßig Änderungen vornehmen, sobald wir entsprechende Vorgaben vom Gesundheitsamt bzw. vom
Bildungsministerium erhalten.
(Alle wichtigen Infos rund um dieses Thema finden Sie auf der entsprechenden Seite des Landes Schleswig - Holstein
(https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html)!
Aber natürlich informieren wir Sie auch auf unserer Schulehomepage (https://gemeinschaftsschule-am-heimgarten.de) ständig über neue
Entwicklungen.)
Seit dem vergangenen Wochenende haben wir allerdings eine erste bestätigte Coronainfektion in unserem Kollegium, was dazu geführt hat,
dass das für uns zuständige Gesundheitsamt alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Kolleg/Innen, die mit der besagten Lehrkraft in Kontakt
waren, vorläufig unter Quarantäne gestellt hat. Die beiden betroffenen Klassen werden nun von uns bis einschließlich 18.11. im home office
beschult. Dabei nutzen wir, wie Sie es schon kennen, beinah ausschließlich IServ als Kommunikationsplattform. Aktuelle Emailadressen der
Lehrerinnen und Lehrer finden Sie aber auch auf unserer Homepage.
Die Quarantäne betrifft ausdrücklich nur die Kinder der Klasse, nicht deren Geschwisterkinder und Freunde sowie deren Eltern und
Erziehungsberechtigte.
An dieser Stelle weise ich (noch einmal) darauf hin, dass die Verhängung und die Aufhebung von Quarantänemaßnahmen und die Absage
von Unterricht aus Gründen des Infektionsschutzes ausschließlich in der Entscheidungsbefugnis des Gesundheitsamtes liegt und nicht bei
mir.
Auch wenn wir alle natürlich hoffen, von weiteren Infektionsfällen verschont zu bleiben, ist uns bewusst, dass dies nicht sehr wahrscheinlich
ist. Wir haben daher u.a. in der letzten Woche einen Projekttag zum „Lernen in Distanz“ durchgeführt, der uns noch besser auf diese Situation
vorbereiten soll, und werden einen solchen Projekttag demnächst wiederholen. Den Termin hierfür werden wir zeitnah auf der Homepage
unserer Schule sowie über den Elternverteiler bei IServ und natürlich den Kindern vor Ort bekannt geben.
Bitte informieren Sie uns daher umgehend (über das Sekretariat), sollten sich ihre Kontaktdaten geändert haben. Auch haben wir nicht von
allen Eltern Emailadressen. Nur wenn diese vorliegen, können wir Sie aktuell erreichen.
Von verschiedenen Seiten bin ich gefragt worden, ob wir unsere Schülerinnen und Schüler mit Leihgeräten ausstatten können. Der
Schulträger (die Stadt Ahrensburg) hat uns diesbezüglich mitgeteilt, dass solche Leihgeräte frühestens Ende Dezember dieses Jahres zur
Verfügung stehen werden.
Sollten Sie aktuell weitere Fragen zu diesem Themenkomplex haben, wenden Sie sich bitte an mich als Schulleiter!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Gehrke
Schulleiter

