INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 2/2020-2021 AM 5. AUGUST 2020
Liebe Eltern und SchülerInnen,
morgen geht es los! Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass Sie und Ihr sich alle mit großer Umsicht auf die Schule und die neuen Hygiene-Regeln vorbereiten. Im ersten Info-Brief haben wir Sie
über wichtige Vorgaben zum Betreten des Gebäudes informiert und setzen darauf, dass die Vorräte
an Mund-Nasen-Schutz gut geprüft und ggf. aufgefüllt wurden.
Wir möchten aufgrund der aktuell unübersichtlichen Situation mit ggf. RückkehrerInnen aus dem
Urlaub zunächst zusätzlich darum bitten, dass Sie unsere schulinterne zusätzliche Empfehlung,
einen Mund-Nase-Schutz auch im Unterricht und in der Ganztagsbetreuung zu tragen zu beherzigen. Es geht uns darum, dass niemand erkrankt und auch nicht durch auch nur partielle Ausfälle
Unterricht nicht stattfinden kann. Die Gesundheit geht vor; und da das Tragen eines Mund-NasenSchutzes alle schützt, bitten wir alle Kinder um das Aufbehalten des Mund-Nasenschutzes auch im
Unterricht. Wir werden die Situation regelmäßig evaluieren und ggf. modifizieren. Ich setze auf Ihr
und Euer Verständnis bei dieser Empfehlung.
Die BSB fordert alle Eltern auf, das im Anhang beigefügte Dokument „Urlaubsrückkehrer“ auszufüllen und Auskunft darüber zu erteilen, ob Sie sich in den letzten 14 Tagen, also nach dem 22. Juli, in
einem Risikogebiet aufgehalten haben und – wenn ja – ob ein aktuelles negatives Testergebnis auf
COVID-19 vorliegt. Ich bitte Sie ggf. schon zu morgen Ihren Kindern dieses Schreiben ausgefüllt
mitzugeben und ansonsten bis spätestens Mo., 10.8., an die Klassenleitungen auszuhändigen.
Wir bitten darum, die Eingangs – und Ausgangsregeln (Eingang ist durch das Hauptportal am Kaiser-Friedrich-Ufer, Ausgänge sind die Türen der Pelikanhalle zu den Höfen) sowie die Laufrichtungen in den Gängen und Treppenhäusern (Pfeilsystem) zu beachten.
In der Mittagspause wartet wieder Mammas Canteen mit einem Mittagessen auf. Der Kiosk ist
allerdings nicht in der Mittagspause geöffnet. In der Mittagspause wird allein ein warmes Essen
durch Kräfte von Mammas Canteen ausgegeben. In allen anderen Pausen ist der Kiosk offen, dafür
nicht die Essensausgabe.
Das Anstellen erfolgt unter Einhaltung des Abstandsgebots (Markierungen auf dem Boden). Speisen können auf dem Hof oder auf freigegebenen Plätzen (kein x) in der Cafeteria eingenommen
werden. Alleiniger Zugang zur Cafeteria erfolgt vom Gang im Hauptgebäude aus; Ausgang ist entweder zum Hof an der Bundesstraße oder im Obergeschoss über die Feuertreppe zum Hof.
Die Mittagspause der 5. Klasse ist um 11.30 Uhr. Die Essensausgabe in der Mittagspause der 6.
Klassen erfolgt um 12.15 Uhr, für Jg. 7 ab 12.25 Uhr, für Jg. 8 ab 12.35 Uhr und für Jg. 9 und 10 ab
12.45 Uhr. Der Aufenthalt in der Cafeteria ist auf die Ausgabe und Einnahme der Speisen zu beschränken; ein anderer Aufenthalt während der Pausen ist nicht gestattet.
Der Trinkwasserspender am KAIFU wird zunächst aufgrund der Laufwege in der Cafeteria nicht
zugänglich gemacht; Getränke müssen mitgebracht werden.
Alle weiteren Regeln werden im Klassenrat intensiv besprochen; dazu gehört insbesondere die
Frage der Belüftung der Räume. Sobald wir weitere Informationen zur Verfügung stellen können,
informieren wir Sie umgehend.
Viele Grüße
Arne Wolter
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