HANS-DIETRICH-GENSCHER-SCHULE

Elternbrief Nr. 20

24.08.20

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie wissen, gibt es an der HDG-Schule bislang einen Corona-Fall und eine Klasse ist in Quarantäne. Das erkrankte Kind ist auf dem Wege der Besserung und es
gibt keine weitere positive Testung. Gleichwohl weise ich noch einmal darauf hin, wie
wichtig es ist, dass sich alle Schülerinnen und Schüler konsequent an die CoronaRegeln halten:
Hygiene-Richtlinien an der HDG-Schule
Folgende Maßnahmen sind verpflichtend von jedem/ jeder Schüler/ -in zu befolgen
und von den Lehrkräften zu kontrollieren:
1. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auf den Fluren, auf dem Schulhof
und im Unterricht bzw. in allen Räumen ist verpflichtend.
2. Der Mund-Nase-Schutz darf nur zum Essen und Trinken auf dem Pausenhof
abgenommen werden. Dabei muss der Mindestabstand von 1,5m eingehalten
werden.
2.1 Während einer Doppelstunde soll möglichst eine kurze „MaskenPause“ auf dem Hof stattfinden. Während die Schüler/ -innen auf Abstand stehen und die Masken nicht aufhaben, kann getrunken werden.
2.2Trinken während der Stunde soll ansonsten eher die Ausnahme
bleiben und nur mit Verlassen des Raumes gestattet werden.
3. Vor Beginn des Unterrichts, sowie nach den Pausen, müssen die Hände im
jeweiligen Klassenraum von allen gewaschen oder desinfiziert werden.
4. In allen Fachräumen (PC-Raum, Laptops, Physik, Chemie, Biologie, Kunst,
Musik, Technik, Hauswirtschaft etc.) müssen Einweghandschuhe beim Benutzen von Materialien, die von allen genutzt werden, getragen werden.
5. Die Tische in diesen Fachräumen müssen am Ende des Unterrichts für die
folgende Gruppe desinfiziert werden (Sprühflasche oder Tücher).
6. Beim Sport müssen Materialien am Ende der Stunde von der Lehrkraft desinfiziert werden (Sprühflasche im Bälle-Raum).
7. Die Raumtüren sollen während des Unterrichts möglichst offenbleiben.
8. Fenster sind möglichst dauerhaft offen zu halten. Ansonsten ist maximal alle
20 Minuten eine Stoßlüftung durchzuführen. Ein/ -e Schüler/ -in pro Klasse
sollte diese Aufgabe zusätzlich zur Lehrkraft verantworten.
9. Gruppenarbeiten können nur stattfinden, wenn die Sitzplätze nicht gewechselt
werden.
10. Schüler/ -innen können nicht, auch nicht einzeln, in andere Lerngruppen oder
vor das Sekretariat geschickt werden. Nacharbeiten unter Aufsicht kann nur in
der eigenen Klasse und am eigenen Platz stattfinden.
11. Ausleihen von Materialien unter den Schüler/ -innen ist nicht gestattet.
Maßnahmen bei Zuwiderhandlung
12. Schüler/ -innen, die den Mund-Nase-Schutz gar nicht tragen, werden direkt
nach Hause geschickt. Die Eltern sind zu informieren.
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13. Schüler/ -innen, die den Mund-Nase-Schutz wiederholt (z.B. mehrmals in einer
Pause) unsachgemäß tragen (z.B. Nase nicht bedeckt), sollen nach Hause
geschickt werden. Die Eltern sind zu informieren.
Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahmen, die dem Gesundheitsschutz aller
dienen. Es ist darüber hinaus sehr wichtig, dass Sie Ihr Kind zu Hause lassen, falls
es Covid-19-Symptome hat (Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks/Geruchssinns), und uns dies mitteilen, da wir dann eine Meldung an das Gesundheitsamt machen müssen.
Im Falle leichterer Erkältungserscheinungen verweise ich auf folgende Aussage des
Ministeriums: „Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den
Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens [ist zu] empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres
Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn
keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am
Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist
eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.“
Leistungsbewertung im Distanzunterricht
Rückwirkend ab dem 01.08.2020 werden die Leistungen von Schülerinnen und
Schülern im Distanzunterricht bewertet, also anders, als im vergangenen Schuljahr.
So heißt es im Erlass des Ministeriums: „Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch
auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der
Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht
statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den
Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich.“
Personal- und Unterrichtssituation
Neben Frau Moor, Frau Schotten-Finck und Herrn Nawroth sind auch Frau Hirschner
und Herr Meurer derzeit nicht dienstfähig.
Frau Hirschner wird nicht mehr zurückkehren, sie verlässt die Schule zum 30.09.20
und hinterlässt eine große Lücke im musischen Bereich. Für ihre langjährige, engagierte Arbeit möchten wir uns herzlich bedanken!
Herr Meurer wird voraussichtlich nach den Herbstferien wieder im Dienst sein. Wegen der personellen Engpässe und des notwendigen Vertretungsunterrichts wird der
WP-Unterricht in den Klassen 8 und 9 bis zu den Herbstferien ausfallen.
Abschließend noch eine gute Nachricht: Wir können in diesem Schuljahr Herrn
Witold Bresler als weiteren Sozialarbeiter an der HDG-Schule begrüßen. Herr Bresler
hat langjährige Berufserfahrung, verstärkt unser Beratungsteam und wird sich u.a. im
GL-Bereich, bei der individuellen Beratung von Schülerinnen und Schülern, mit
Sportangeboten und bei der Berufsorientierung einbringen. Neben Herrn Bresler besteht das Beratungsteam aus folgenden Personen: Herrn Th. Klein (Sozialarbeiter),
Frau Nosseck (Sozialpädagogin von der Jugendberufshilfe), Herrn Güdelhöfer (Beratungslehrer) und Frau Hinterholzer, die uns nach Ihrem Ruhestand weiterhin als Beratungslehrerin zur Verfügung stehen wird.
Mit freundlichen Grüßen

Hendrik Heimbach, Rektor
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HANS-DIETRICH-GENSCHER-SCHULE

Name, Vorname des Kindes: ………………………………………………………………

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Elternbriefs Nr. 20 (u.a. Hygiene-Richtlinien und
Leistungsbewertung im Distanzunterricht).

…………………………

…………………………………………………………….

(Datum)

(Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten)

………………………………………………………………………………………………

HANS-DIETRICH-GENSCHER-SCHULE

Name, Vorname des Kindes: ………………………………………………………………

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Elternbriefs Nr. 20 (u.a. Hygiene-Richtlinien und
Leistungsbewertung im Distanzunterricht).

…………………………

…………………………………………………………….

(Datum)

(Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten
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