An die Schülerinnen und
Schüler des Schuljahres
2020/2021 und deren Eltern

Bensheim, den 21.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

nach einer Woche Erfahrung mit der „Schule im Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“, möchte ich Ihnen noch ein paar weitere
Informationen weitergeben.
Start in den Schullalltag
Am Montag, den 17.08. konnten wir unsere neuen Sextaner in drei
Einschulungsveranstaltungen feierlich in die Schulgemeinde des AKG
aufnehmen. Wir freuen uns sehr, sechs weitere Klassen am AKG begrüßen
zu können und wünschen allen ein gutes Einleben.
In der vergangenen Woche konnten wir erste Erfahrungen mit unserem
Hygienekonzept und dem allgemeinen Umgang mit „Schule unter
Pandemiebedingungen“ sammeln. Insgesamt haben die Abläufe auf dem
Schulgelände gut geklappt, da insbesondere unsere Schülerinnen und
Schüler aus den Jahrgangsstufen 5-7 ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein für die Gemeinschaft an den Tag legen. Insgesamt muss es
das Ziel bleiben nicht nachlässig zu werden. Dies gilt auch im privaten
Umfeld. Jedes Verhalten, das sich nicht an den geltenden Regeln (Abstand
– Hygiene – Alltagsmasken) orientiert, hat Auswirkungen auf uns als
Schulgemeinschaft. Wir werden nicht müde werden, dies hier immer
wieder zu betonen. Und Sie bitte ich, uns zu Hause dabei zu unterstützen.

Allgemeine Information zum Umgang mit Corona-Fällen in der Schule:
Die Entscheidung, welche Auswirkungen für den Regelbetrieb die
Erkrankung einer Person hat, die am Schulalltag teilgenommen hat, trifft
das Gesundheitsamt. Für uns ist es wichtig, dass Sie ihr Kinder nie in die
Schule schicken, wenn sie Symptome aufweisen, bzw. Kontakt mit
Personen hatten, die nachweislich infiziert sind. Bitte beachten Sie hier die
Vorgaben zum Umgang mit Corona-Symptomen!

Ebenso informieren Sie uns bitte, wenn etwas vorliegt umgehend unter
direktion@akg-bensheim.de. Für die Schulgemeinde ist ein
verantwortungsbewusstes Handeln jedes Einzelnen dabei unabdingbar.
Sie dürfen sicher sein, dass wir alle betroffenen Personen umgehend
informieren, wenn es Handlungsbedarf gibt. Stellen Sie daher sicher, dass
wir jederzeit eine gültige Mailadresse von Ihnen haben. Sollte Sie dieser
Elternbrief nicht über den Mailverteiler des Sekretariats erreichen, dann
setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit uns in Verbindung.
Aus dem Kontakt mit den zuständigen Mitarbeiterinnen des
Gesundheitsamtes kann ich berichten, dass ich dort sehr professionell und
kompetent beraten wurde. Man ist dort gut vorbereitet!

Mittagessen
In der weiteren organisatorischen Umsetzung der einzelnen Bestandteile
des Schulalltages mussten wir feststellen, dass es uns unter den derzeit
gültigen Hygiene- und Abstandregeln nicht möglich ist, das Essensangebot
zum Mittagessen für alle Jahrgangsstufen aufzunehmen. Unsere
Kapazitäten werden zunächst nur dazu reichen, für die angemeldeten
Kinder der Lernzeit aus den Klassen 5 und 6 ein Mittagessen anzubieten.
Ich bitte daher alle anderen Schülerinnen und Schüler, für eine eigene
Verpflegung zu sorgen. Da der Caterer Schülerinnen und Schüler aus
anderen Jahrgangsstufen bei der Bestellung nicht sperren kann, bitte ich
selbst Sorge dafür zu tragen, dass für andere Personen als die oben
genannten keine Anmeldung erfolgt. Der Start des Essensangebotes
musste aus organisatorischen Gründen nochmals um eine Woche auf den
31.08. verschoben werden. Bereits getätigte Bestellungen in der
kommenden Woche werden vom Caterer kostenfrei storniert.
Wir werden an dieser Stelle immer wieder schauen, ob wir das Angebot
erweitern können. Änderungen erfahren Sie dann wieder in einer
Elterninfo.

Uns allen wünsche ich jetzt ein erstes Durchatmen nach der ersten Woche
im neuen Schuljahr.

Bleiben Sie bewahrt!
Herzliche Grüße

Nicola Wölbern
Schulleiterin

