Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
gestern Abend wurden die neuen Corona-Fallzahlen für Mannheim veröffentlicht und es zeigte sich,
dass die Schwelle von 50 deutlich überschritten wurde: Die Stadt wurde nun auch zum Risikobetrieb
erklärt.
Dies hat nun auch Konsequenzen für den Unterrichtsbetrieb. Das Kultusministerium und die Stadt
Mannheim haben folgende Regeln formuliert, an die wir uns als Schule ab heute (16.10.20) halten
müssen:
1. Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren MundNasen-Bedeckung gilt nun auch in den Unterrichtsräumen. Im Sportunterricht muss die Maske nicht
getragen werden, aber es sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer
Körperkontakt erforderlich ist. LehrerInnen tragen bei Hilfestellungen im Sportunterricht einen MundNasen-Schutz.
2. Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist bis auf Weiteres untersagt.
Aufgrund der sich verschärfenden Situation müssen wir das Tragen der Maske nun von allen Beteiligten
strengstens einfordern – um unsere Schüler, aber auch die Beschäftigten (Lehrkräfte, Sekretärinnen,
Hausmeister, etc.) vor einer Infektion zu schützen. Wir behalten uns daher vor, dass wir SchülerInnen,
die trotz pädagogischer Maßnahmen (z.B. mehrfaches, gezieltes Ansprechen und Einfordern der
Maskenpflicht) das Tragen der Maske verweigern, von der Teilnahme am Unterricht ausschließen und
nach Hause schicken.
Weitere Informationen zu den nun ergriffenen Maßnahmen finden Sie auf den Internetseiten des
Kultusministeriums:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+10+15+Anpassung+Corona-Verordnung+Schule
Die aktuelle Verordnung finden Sie ebenfalls im beigefügten Link:
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1181244368/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KPKM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2020%2010%2015%20Anlage%20Cor
onaVO%20Schule.pdf
Wir bitten Sie als Eltern innerhalb der Familie über die neuen Regeln und Maßnahmen zu sprechen
und uns bei der Umsetzung zu unterstützen.
Euch SchülerInnen fordern wir auf, die Regeln ernsthaft und verantwortungsbewusst umzusetzen,
damit wir unseren Unterrichtsbetrieb möglichst reibungslos aufrechterhalten können.
Ausblick auf die nächste Woche: Am Donnerstag und Freitag finden die Projekttage statt. Für die
Klassenstufen 5 - 7 von der 1. – 5. Stunde; für die Klassenstufen 8 – 10 von der 2. - 6. Stunde. Ihren
Kindern sind bereits oder werden in der nächsten Woche Infoschreiben ausgegeben, in welchen über
die Inhalte während der Projekttage informiert wird.
Für unsere GanztagsschülerInnen gibt es am Donnerstag ein Betreuungsangebot – bitte melden Sie
uns Ihren Bedarf über den Elternbrief, den Ihr Kind erhalten wird, mit.
Ihnen und euch trotz allem ein schönes Wochenende!
Mit freundlichen Grüßen
J. Petri und A. Schuhmann

