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5. Informationsbrief im Schuljahr 2020/21 – Aktuelle Hinweise zum Infektionsschutz
München/Moosach, 16. November 2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
leider wird derzeit der Schulalltag in großem Maße von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Trotzdem freuen wir uns darüber, dass wir derzeit noch weitgehend einen geregelten
Unterrichtsbetrieb anbieten können. In der Anlage zur nächsten Nachricht im Elternportal finden Sie mehrere Schreiben aus dem Kultusministerium, das sich mit der aktuellen Situation
befasst, vor allem einen Brief von Kultusminister Piazolo. Auf zwei Punkte möchte ich schon
hier hinweisen:
1. Allgemein wird hervorgehoben, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein
ganz wichtiger Teil der Maßnahmen für den Infektionsschutz an den Schulen geworden
ist. Trotzdem muss es im Laufe eines Schultags kurzzeitige Tragepausen geben. Diese
sind möglich:
- beim Essen und Trinken in den Außenpausen
- bei Lüftungspausen im Klassenzimmer mit Erlaubnis der Lehrkraft
In diesen Fällen ist es aber umso wichtiger, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter
eingehalten, am besten überschritten wird!
2. Außerdem finden Sie in den Schreiben genaue Hinweise, wie Sie mit Erkältungs- oder
Krankheitssymptomen Ihrer Kinder umgehen sollen. Ich bitte um Beachtung dieser
Ausführungen, die Sie kompakt im angehängten Merkblatt finden.
In den letzten Tagen wurde der schuleigene Hygieneplan, der auf dem allgemeinen RahmenHygieneplan des Kultusministeriums beruht, überarbeitet. Sie finden unseren Hygieneplan ab
morgen im Elternportal unter Dokumente.
Liebe Eltern, leider müssen wir derzeit mit vielen nachdenklich stimmenden Zahlenwerten
und Informationen leben. Trotzdem sollten wir nicht die Hoffnung verlieren, dass die allgemein verordneten Maßnahmen, die vor allem auch außerhalb der Schulen realisiert werden
müssen, in der nächsten Zeit ihre Wirkung entfalten. Auch können die Nachrichten über die
Entwicklungen in Bezug auf einen zukünftigen Impfstoff positiv stimmen. Und schließlich:
Ich freue mich immer wieder in diesen Tagen, wenn ich an der Schule den großen Einsatz
unserer Mitarbeiter und Lehrkräfte erkenne und im Unterricht die engagierten und klugen
Beiträge unserer Schülerinnen und Schüler erlebe. Auch der Schulalltag sollte in diesen Wochen nicht vergessen werden!
In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Grüßen
Ihr
Dr. S. Illig, Schulleiter
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