04.09.2020
Sehr geehrte Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Am Dienstag, 08. September, 8.00 Uhr beginnen wir wieder mit der Schule für alle!
Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulhaus herrscht Maskenpflicht. Am Platz im Klassenzimmer darf die Maske
abgenommen werden. In der Mittelschule muss auch in den ersten beiden Schulwochen im Klassenzimmer ein MundNasenschutz getragen werden.
Personen, die

mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,

in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person
noch nicht 14 Tage vergangen sind oder

die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,
dürfen die Schule nicht betreten.
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:

regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)

Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit keine Ausnahmen nötig sind

Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)

Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln), sofern sich der
Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.

Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
Sollte ihr Kind mit dem Bus zur Schule kommen:
Auch an der Bushaltestelle gilt Abstand 1,5 m.
Im Schulbus herrscht Maskenpflicht.
Um ausreichenden Platz in den Schulbussen zu gewährleisten, wurde der Fahrplan angepasst, und es kommen
mehr Busse zum Einsatz. Den gültigen Busfahrplan finden Sie im Anhang bzw. auf der Homepage:
www.gmsdiedorf.de/Informationen/Busfahrpläne
SchülerInnen, die zu Fuß kommen, sollten pünktlich, aber nicht viel zu früh kommen.
Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung/bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen einer Schülerin
bzw. eines Schülers:
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich,
wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen
Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach
Hause geschickt.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer
Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind.
In der Regel ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich.
Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.
(Auszüge Rahmen-Hygieneplan/02.09.2020)

Sollten wir klassenweise/schulweise wieder einer Teil-/Komplettschließung unterliegen, arbeiten wir ab diesem Schuljahr
mit Office 365 Microsoft Teams. Hierzu ist es nötig, dass Sie die Einverständniserklärung unterschreiben, die Ihr Kind als
Ausdruck von der Klassenleitung erhält, bzw. können Sie diese bereits über die Homepage ausdrucken und in die Schule
mitgeben (Informationen/Digitales/Office 365 Erklärung Datenschutz).
Weitere wichtige Informationen erhalten Sie bei den Klassenelternabenden in der 2. Schulwoche.
Wir hoffen, Sie und Ihre Familie konnten sich in der Ferienzeit gut erholen.
Wir freuen uns, dass alle SchülerInnen in den Präsenzunterricht zurückkehren können und haben in den vergangenen Tagen
intensiv alle Vorgänge gemäß dem Hygieneplan geplant.
Unterstützen Sie uns bei der Umsetzung, damit wir das Infektionsrisiko minimieren und nach Möglichkeit gesund bleiben.
Herzliche Grüße
Christine Mayr

