WICHTIG - erneute Erklärung der Erziehungsberechtigten
Liebe Eltern,

Schwäbisch Gmünd, 23.10.2020

wie bereits im Elternbrief am Anfang der Woche angekündigt, muss entsprechend der „CoronaVerordnung Schule“ des Kultusministeriums nun auch direkt nach den Herbstferien von den
Erziehungsberechtigen eine Erklärung zu möglichen Ausschlussgründen am Schulbetrieb vorgelegt
werden.
Nach den Vorgaben sind vom Schulbetrieb ausgeschlossen: Personen,
 die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen (wenn seit dem Kontakt noch
nicht 14 Tage vergangen sind), oder
 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen – Fieber ab 38° C,
trockener Husten (der nicht durch eine chronische Erkrankung wie z. B. Asthma verursacht
ist) sowie Störungen des Geschmacks- oder Geruchssinns, oder
 die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
Die Regelung wurde dahingehend verschärft, dass – sollte diese Erklärung nicht vorliegen – eine
Teilnahme am Unterricht nicht möglich ist.
Ich möchte Sie deshalb bitten, uns direkt nach den Herbstferien (am Montag, 02.11.2020) die
Erklärung (siehe Blatt anbei) unterschrieben mit in die Schule zu schicken. Vielen Dank.
Unterrichtsangebot nach den Herbstferien:
Auch hier haben wir Sie Anfang der Woche informiert, dass geplant ist, das Unterrichtsangebot
nach den Herbstferien weiter so zu belassen, wie dies seit Schuljahresanfang ist:
 jede Klasse hat von Montag bis Freitag jeweils sechs Unterrichtsstunden (zu je 45 Minuten)
 Unterrichtsbeginn, die Pausenzeiten und auch das Unterrichtsende sind von Stufe zu Stufe
zeitlich versetzt, so dass Kontakte zwischen Klassen vermieden werden
 aufgrund der höheren hygienischen Anforderungen gibt es noch kein Mittagessen
Sollten von der Landesregierung neue Vorgaben kommen, welche Änderungen am Unterrichtsangebot nötig machen, werden wir Sie, ggf. auch kurzfristig, in geeigneter Weise unterrichten.
Bei Bedarf können Sie den Elternbrief mit wichtigen Informationen (vom 19.10.2020) nochmals auf
unserer Homepage www.klosterbergschule.de einsehen. Über die Homepage werden wir auch
informieren, sollten sich neue Vorgaben oder Änderungen am Unterrichtsangebot ergeben.
Angesichts der weiterhin steigenden Infektionszahlen bedarf es einer gehörigen Kraftanstrengung
von uns allen. Nur wenn wir Kontakte mit anderen Personen reduzieren, auf Reisen in
Risikogebiete verzichten sowie stets die erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln einhalten, vor
allem an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung denken, werden wir die Infektionszahlen auf
einem „annehmbaren Maß“ halten können. Darum möchte ich alle nochmals ganz herzlich bitten.
Vielen herzlichen Dank.
Trotz dieser nicht einfachen Situation wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern schöne, ruhige und
erholsame Ferientage. BLEIBEN SIE GESUND! Herzliche Grüße

Michael Balint, Schulleiter

Andreas Weiß, stellv. Schulleiter

