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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie vermutlich bereits durch die Presse erfahren haben, liegt der
Corona-Inzidenzwert im Ostallgäu seit Samstag bei über 50, die
Corona-Ampel steht damit auf „rot“. Heute kam diesbezüglich eine
Meldung vom Schulamt.
Für unsere Schulkinder gilt ab Montag (19.10.20) eine verschärfte
Maskenpflicht. Das heißt, auch während des Unterrichts muss am
Sitzplatz nun die Maske getragen werden. Da ihr Kind den Mundschutz
jetzt über einen längeren Zeitraum tragen muss, bitte ich Sie,
Wechselmasken einzupacken, sodass ihr Kind nicht den ganzen Tag
eine feuchte Maske trägt.
Zudem besteht kein Automatismus, welcher sofort alle Maßnahmen
von Stufe 3 wie z.B. Distanzunterricht oder Ähnliches auslösen würde.
Das Gesundheitsamt stimmt sich hier immer wieder mit dem Schulamt
ab und ordnet dann das weitere Vorgehen an.
Sollte der Inzidenzwert längere Zeit über 50 bleiben, ist davon
auszugehen, dass wir auch wieder zum „rollierenden System“ mit
Schichtbetrieb übergehen müssen. Dann bestünde wieder der
Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht. Unser Team hat
diesbezüglich bereits alle Vorkehrungen getroffen. Weitere
Informationen folgen, sobald sich Tendenzen seitens des
Gesundheitsamtes abzeichnen. Bitte kontrollieren Sie deshalb
regelmäßig Ihr Postfach im Schulmanager.
Da Sportunterricht mit der nun erweiterten Maskenpflicht für viele
Kinder mehr als beschwerlich ist, findet dieser natürlich in reduzierter
Form statt. Denkbar ist auch, dass die Klassen draußen spazieren
gehen, um etwas Bewegung und frische Luft zu bekommen.
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Alle Maßnahmen die getroffen wurden und werden, dienen unserem
Schutz und sind schlichtweg Vorschrift! Wie schnell sich das Virus
ausbreiten kann, zeigen die aktuellen Zahlen. Je verantwortungsvoller
wir mit der Situation umgehen, desto sicherer können wir das
Schulleben gestalten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung! Sie können diese Informationen auch gerne in
bestehenden „Elterngruppen“ teilen. Für weitere Fragen stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.
Viele liebe Grüße und bleiben Sie gesund!

Martin Zimmermann, SL
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