Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Am Montag, den 10.8.2020, wird endlich wieder der reguläre Unterricht nach der Stundentafel
beginnen, weiterhin allerdings unter Corona-Bedingungen.
Unter welchen Bedingungen der Schulstart grundsätzlich erfolgt, hat das Ministerium in einem
Schreiben an die Eltern formuliert. Sie finden dieses Schreiben auf der Homepage der KHS. Sie
werden dieses Schreiben in der kommenden Woche über Ihr Kind in Papierform erhalten. Ich bitte
Sie aber, die Informationen bereits jetzt zur Kenntnis zu nehmen und sie auch vor Montag
mit Ihrem Kind zu besprechen. In dem Schreiben spricht das Ministerium u.a. die dringende
Empfehlung aus, dass alle Schülerinnen und Schüler in den ersten 14 Tagen des neuen
Schuljahres auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen sollten. Lediglich die
Jahrgangsstufen 1- 6 sind von dieser Empfehlung ausgenommen. In diesem Informationsschreiben
wird auch auf ein Belehrungsschreiben hingewiesen, dass Sie Ihrem Kind in der ersten Schulwoche
bitte unterschrieben wieder mitgeben sollen. Dieses Belehrungsschreiben werden Sie am Montag
ebenfalls in Papierform über Ihr Kind erhalten. Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören und am
Präsenzunterricht nicht teilnehmen können, setzen Sie sich bitte mit der Klassenlehrerin bzw. dem
Klassenlehrer in Verbindung, damit gemeinsam überlegt werden kann, wie es angemessen in das
Unterrichtsgeschehen eingebunden werden kann. Grundsätzlich heißt es hierzu in den
Handreichungen „Umgang mit vulnerablen Schülerinnen und Schülern im Corona-Regel-Betrieb“:
„Schülerinnen und Schüler werden auf Antrag der Eltern unter Vorlage einer ärztlichen
Bescheinigung von der Präsenzpflicht befreit und aus der Distanz in Unterricht eingebunden, wenn
sie selbst einem erhöhten Risiko bei Infektionen ausgesetzt sind. In begründeten Fällen kann die
Schule eine schulärztliche Bescheinigung verlangen.“
Wie der Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen an der KHS organisiert sein wird, lesen Sie im
2. Informationsbrief des Schulleiters. Beachten Sie dazu bitte auch den Lageplan, in dem die
Ein- und Ausgänge und Schulhofbereiche der jeweiligen Kohorten eingetragen sind.
Ich wünsche Ihnen und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Start in das neue
Schuljahr.
Thomas Hellmuth (Schulleiter)

