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Roßbach, den 23.10.2020

Informationen zum Ende der Herbstferien 2020/21
Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Herbstferien hatten! Nun rückt das Ende der
Ferien näher und sicherlich ruft die Zunahme des Infektionsgeschehens auch bei Ihnen
Unsicherheiten hervor.
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen einige Informationen geben, die hoffentlich die eine oder
andere Frage beantworten.
Zum aktuellen Zeitpunkt gehen wir von einem „normalen“ Schulstart am 26.10.2020 aus. Die
bisher geltenden Hygienemaßnahmen und die allgemeingültigen AHA-Regeln bleiben weiterhin
bestehen. Das regelmäßige Lüften der Räume wird in den kommenden Wochen eine wichtige
Rolle einnehmen. Wir orientieren uns hierbei an den Vorgaben des Umweltbundesamtes. Dies
bedeutet, dass während des Unterrichts die Räume alle 20 Minuten mit weit geöffneten
Fenstern bzw. Fenstern und Türen gelüftet werden. Zudem wird in jeder Pause gelüftet. Beim
Stoß- und Querlüften sinkt die Raumtemperatur nur um wenige Grad ab und steigt nach dem
Schließen der Fenster und Türen schnell wieder an. Gerne können Sie Ihren Kindern eine
Decke mitgeben, welche die Kinder im Klassenraum aufbewahren.
In Klassenräumen, in welchen nicht ausreichend gelüftet werden kann, wird derzeit der Einsatz
von mobilen Luftreinigungsgeräten geprüft.
Auch unsere Ganztagskräfte haben sich Gedanken gemacht und werden Ihr Bestes geben um
die geltenden Hygienevorschriften zu beachten.
Wir werden insbesondere das lokale Infektionsgeschehen aufmerksam verfolgen und unser
Handeln gegebenenfalls kurzfristig an die Vorgaben des MINISTERIUMS FÜR BILDUNG und an
die Vorgaben der ADD anpassen. Damit wir als Schule schnell Informationen an Sie weiterleiten
können, bitte ich Sie, sich mit den zugeteilten Accounts bei SDUI anzumelden, bzw. nicht
registrierte Eltern zu ermutigen, dies nachzuholen.
Die Schulschließungen im Frühjahr 2020 haben gezeigt, wie wichtig Schule als Ort des
gemeinsamen Lernens und sozialen Lebens ist und unser Ziel ist es deshalb, so lange wie
möglich Präsenzunterricht zu erteilen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen für die bisher

geleistete Unterstützung und Kooperationsbereitschaft danken!! Im Moment müssen wir mit
dieser Situation umgehen, spontan agieren bzw. reagieren und das Beste daraus machen. Durch
verantwortungsbewusstes Handeln im Privaten wie im Beruflichen, können wir hoffentlich einen
Beitrag dazu leisten, dass unsere Schule möglichst lange geöffnet bleibt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
M. Weber

