Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!
Das am Montag beginnende neue Schuljahr wird leider auch noch durch die Corona-Pandemie bestimmt sein.
Sehr erfreulich ist aber, dass der Unterricht nun wieder für alle Jahrgänge nach der Stundentafel durchgeführt
werden kann. Unter welchen Rahmenbedingungen und unter Beachtung welcher Hygienevorschriften dieser
Unterricht stattfinden kann, hat das Ministerium in dem „Rahmenkonzept Schuljahr 2020/21: Ein Schuljahr
im Corona-Regelbetrieb“ formuliert. Danach tritt an die Stelle des durchgängig einzuhaltenden Abstandsgebots
das Kohortenprinzip. Innerhalb der Kohorte wird die Verpflichtung zum Abstandsgebot unter den Schülerinnen
und Schülern aufgehoben. Durch die Festlegung von Kohorten lassen sich, wie es in den „Rahmenkonzept“ heißt,
im Infektionsfall Kontakte und Ansteckungswege wirksam nachverfolgen, so dass eine etwaige QuarantäneAnordnung nicht die gesamte Schule betrifft. Grundsätzlich wird eine Kohorte durch eine Klasse oder Lerngruppe
definiert.
Um ein Zusammentreffen der Kohorten in allgemein genutzten Bereichen der Schule, beim Eintreffen und
Verlassen der Schule und in den Pausen zu reduzieren, ist ab Montag der Unterricht an der KHS dergestalt
organisiert, dass einer Kohorte immer ein fester Bereich in der Schule zugweisen wird. Das Kriterium für die
durchgängige Zugehörigkeit zu einer Kohorte ist der Jahrgang. Das heißt, dass allen Schülerinnen und Schüler
z.B. des 6. Jahrganges immer ein räumlicher Bereich zugewiesen ist, in dem sich die Klassenräume des
Jahrgangs befinden. Alle Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrganges benutzen denselben Ein- und Ausgang
des Gebäudes. Zudem ist ihnen gemeinsam ein fester Pausenbereich und auch eine Toilette in ihrem Bereich
zugewiesen worden. Beim Betreten der Schule haben sich alle Schülerinnen und Schüler die Hände zu
desinfizieren. Entsprechende Desinfektionsspender sind im Schulgebäude in ausreichender Anzahl vorhanden.
Das Ministerium empfiehlt in einem Elternschreiben (siehe Link auf der Homepage) allen Schülerinnen und
Schülern mit Ausnahme der 5. und 6. Jahrgangsstufe in den ersten 14 Tagen nach Unterrichtsbeginn dringend
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht. Um die Vermischung der Kohorten möglichst
zu reduzieren, wird jeder Unterricht ausschließlich in dem zugewiesenen Klassenraum stattfinden. Unterricht
in den Fachräumen ist also im Corona-Regelbetrieb zunächst einmal nicht möglich.
Eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung für mehrere Minuten ist in dem Klassenraum mehrmals täglich
vorzunehmen, mindestens nach jeder Einheit einer Präsenzveranstaltung. In den Pausen gehen alle
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich nach draußen in den zugewiesenen Pausenbereich. Sollte dies
wetterbedingt nicht möglich sein, halten sie sich im Klassenraum auf. Aus Infektionsschutzgründen können
die Tischtennisplatten im Gebäude und die Fußballkicker nicht benutzt werden. Auf Fluren und in Gängen gilt
durchgängig Rechtsverkehr. Vor dem Sekretariat sind Markierungen angebracht, damit im Wartebereich davor
die Abstände eingehalten werden. Um Ansammlungen und damit Vermischungen der Kohorten zu vermeiden,
ist es Schülerinnen und Schülern im Corona-Schulbetrieb nicht gestattet, vor dem Lehrerzimmer zu warten,
um eine Lehrkraft zu sprechen. Die Cafeteria wird ab Montag wieder geöffnet sein. In welcher Weise sie vor
dem Hintergrund der Rahmenbedingungen ihren Betrieb aufnehmen wird, wird gesondert mitgeteilt werden.
Hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass das Berufs- und Wirtschaftspraktikum stattfinden kann.
Diesem Schreiben ist eine Übersicht angefügt, der Sie entnehmen können, welchem Jahrgang welcher Eingang
und welcher Pausenbereich zugweisen ist. Bitte besprechen Sie anhand der grafischen Darstellung mit Ihrem
Kind, welcher Eingang für es vorgesehen ist. Wenn Ihr Kind sich dort am Montag einfindet, wird es von der
Aufsicht führenden Lehrkraft erfahren, welcher Raum sein Klassenraum ist.
Um sicherzustellen, dass Info-Schreiben Sie zügig erreichen, würde ich Sie bitten, regelmäßig in Ihr EmailPostfach zu schauen.
Nach diesen Hinweisen zum Corona-Regelbetrieb wünsche ich Ihnen und Euch im Namen des Kollegiums
einen guten Start in das neue Schuljahr. Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Thomas Hellmuth

