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Liebe Eltern,
wir alle leiden unter den Gefahren einer Ansteckung, der Krankheit selber und den damit verbundenen Beschränkungen. Leider steigen die Infektionszahlen in ganz Deutschland wieder. In Baden-Württemberg wurden bislang
380 Schulen mit insgesamt 785 Klassen bzw. Gruppen aufgrund von Fällen einer Infektion mit dem Corona-Virus bzw. des Verdachts auf den Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus vorübergehend aus dem Präsenzbe trieb herausgenommen. Elf Schulen sind vollständig geschlossen. So musste die Kultusbehörde die Stufe 3
ausrufen. Ab Montag, den 19.10.2020, tritt deshalb §6a Corona Verordnung Schule in Kraft. Damit verbunden
sind weitere Einschränkungen und Anweisungen.
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen wird ab Sek 1 (5.Klasse HS/WRS/RS) Pflicht. Dies gilt nicht, im
Klassenzimmer, wenn der Abstand eingehalten werden kann. Alle 20 Minuten müssen in der kalten Jahreszeit
die Unterrichtsräume stoß- oder besser quergelüftet werden. Für die Effektivität des Luftaustausches ist ein
deutlicher Temperaturunterschied zwischen der Innen- und Außenluft Voraussetzung. Das Hochfahren der Heizung alleine reicht aber leider nicht aus, bitte tragen Sie Sorge, dass Ihre Kinder ausreichend warme Kleidung
zur Verfügung haben. Jacken dürfen im Klassenzimmer – wenn notwendig - getragen werden (Zwiebelprinzip).
Änderungen wird es im Sportunterricht geben. Hier heißt es: „Im Sportunterricht und bei entsprechenden
außerunterrichtlichen Angeboten sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer
Körperkontakt erforderlich ist.“ Da die Ansteckung im Outdoor - Bereich sehr gering ist, soll verstärkt Sport im
Freien durchgeführt werden. Sie, liebe Eltern, bitten wir Ihren Kindern entsprechende Kleidung (Mütze,
Handschuhe, lange Sporthosen) und entsprechende Wechselkleidung für jeden Sportunterricht mitzugeben.
Das Schwimmen im Kindergarten und in der Grundschule findet weiter statt.
Wir sind dankbar, dass wir bislang noch keine Teil- oder Schulschließungen hatten und unsere Schüler*innen
nur in seltenen Fällen auf das Homeschooling zurückgreifen mussten. Wir hoffen auch weiterhin, den so wichtigen Präsenzunterricht aufrecht erhalten zu können.
Dank der Zuverlässigkeit aller Beteiligten und des hervorragenden Hygienekonzeptes in unserer Schule ändert
sich durch das Ausrufen der neuen Warnstufe in St. Josef daher wenig. Wir erfüllen bereits sämtliche Bestimmungen.
Kindergarten und Grundschule sind weiterhin von der Maskenpflicht befreit (außer bei Wegen durch das Schulhaus). Außerdem müssen Hörgeschädigte und deren Betreuer keine MNB tragen – dies ermöglicht uns das Tragen der Gesichtsschilde (ermöglichen das Erkennen von Mimik und Mundbild und dienen zur Aufrechterhaltung
der Kommunikation). Unsere Schüler*innen haben die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Visieren und
MNBen und gehen damit großartig um. Ich habe ein großes Glück mit meinem engagierten Kollegium, unseren
Schwestern, Mitarbeiter*innen der Hausreinigung, -technik und Küche, Schüler*innen und Ihnen, liebe Eltern dafür bin ich extrem dankbar! Durch diesen gegenseitigen Respekt bleibt uns das Erleben einer wertvollen Gemeinschaft hoffentlich noch lange möglich. Wir informieren Sie umgehend, wenn sich etwas ändern sollte – die
„Einschläge“ kommen näher.
Bitte beachten Sie die Schreiben, die wir Ihren Kindern vor den Herbstferien mitgeben werden. Informieren Sie
sich bitte regelmäßig über unsere Homepage oder die Homepage des Kultusministeriums.
Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Zufriedenheit und Freude mit Ihren Kindern und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Andrea Schott & Leitungsteam
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