Sehr geehrte Eltern,
die ganze Woche über haben wir uns Gedanken
über das erst kürzlich begonnene Nachmittagsangebot gemacht
und mit großer Sorge auf die steigenden Zahlen geschaut.
Nun gibt es seit gestern Nachmittag klare Vorgaben
seitens des Gesundheitsamts:
Es wurde angeordnet, dass Stufe 2 des Stufenplans erreicht ist:
„Eingeschränkter Regelbetrieb“.
Dies bedeutet, dass auch im Unterricht am Sitzplatz
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.
Der Sportunterricht wird bis auf Weiteres
ausgesetzt. Nach Möglichkeit soll in diesen Stunden
Unterricht in einem Hauptfach stattfinden.
Es wird daher eine Änderung des Stundenplans geben.
Weiter haben wir uns nun dazu entschieden, den Nachmittagsunterricht
ganz auszusetzen, da wir eine Durchmischung der Gruppen vermeiden möchten.
Alle Schulbusse werden nur noch nach der 6. Stunde fahren.
Es wird daher bis auf Weiteres auch kein warmes Mittagessen
oder Lunchpaket geben. Den normalen Pausenverkauf
werden wir zunächst jedoch aufrechterhalten.
Zum Nachverfolgen von Kontakten benötigt das Gesundheitsamt
nicht nur aktuelle Telefonnummern, sondern auch aktuelle
E-Mail-Adressen. Bitte überprüfen Sie, ob die Schule
Ihre aktuellen Kontaktdaten hat und teilen Sie uns diese mit,
sollten Sie neue Telefonnummern oder E-Mail-Adressen haben.

Für die neue HPI-Cloud benötigen alle Schülerinnen und Schüler
eine E-Mail-Adresse. Wir prüfen gerade, ob es eine
Möglichkeit gibt, über den Provider der Homepage für alle Kinder
eine einheitliche E-Mail-Adresse anlegen zu lassen.
Wir freuen uns, Ihnen trotz der schwierigen Umstände, mitteilen zu können, dass
vom 9. bis 13. November 2020 in der Mediathek erneut eine Buchausstellung
stattfindet.
Spannende und unterhaltsame Jugendliteratur, ansprechende Sachbücher und
viele
weitere interessante Bücher aus den verschiedensten Wissensgebieten
sowie kleine Kalender und Geschenkbücher werden in der Mediathek
unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vorgestellt.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Bianka Roth

Komm. Schulleiterin
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