Konrad-Adenauer-Realschule
76661 Philippsburg
14. Mai 2020
Informationen Kl. 5-8: Ausblick nach den Pfingsferien
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie wissen ist nach den Pfingsferien eine Ausweitung des Unterichts an der Schule
vorgesehen. Dann werden auch die Klassen 5-8 wieder zeitweise zur Schule gehen. In
den letzten Tagen haben wir die Vorgaben erhalten, die dabei zu berücksichtigen sind.
Nun wollen wir mit den Planungen beginnen. Dass diese nicht einfach sind, können Sie
sich sicher vorstellen, aber wir werden unser Bestes geben.
Bevor wir jedoch planen können, brauchen wir von Ihnen eine wichtige Information.
Für Ihre Kinder besteht ab Montag, 15. Juni Schulpflicht. Diese ist nur in folgenden Fällen
aufgehoben:
- bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen (Herz-KreislaufSystem, chronische Lungen- oder Lebererkrankungen, Diabetes mellitus
(Zuckerkrankheit), Krebserkrankung, geschwächtes Immunsystem)
- wenn Schülerinnen und Schüler mit Personen im Haushalt leben, die einer
Risikogruppe angehören (über 60 Jahre alt, schwanger, relevante Vorerkrankung)
Sie als Erziehungsberechtigte entscheiden in diesen Fällen, ob Ihr Kind am Unterricht
teilnimmt.
Die Raumplanung ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Umsetzung der
Hygienevorschriften. Deshalb müssen wir recht schnell wissen, wie viele Kinder wir
unterbringen müssen. Falls Sie entscheiden, dass Ihr Kind aus einem der o.g. Gründe
nicht zur Schule kommt, rufen Sie uns bitte möglichst bald an und geben uns
Bescheid (Tel. 07256 87270). Bis zum 15. Juni benötigen wir zusätzlich eine schriftliche
Entschuldigung. Da diese eine Originalunterschrift aufweisen muss, schicken Sie bitte
keine Mails, auch keine eingescannten Dokumente. Nutzen Sie ggf. die Post.
Für Ihre Entscheidung ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass wir alle derzeit geltenden
Hygienevorschriften an der Schule umgesetzt haben. Nach den Erfahrungen der letzten
beiden Wochen können wir sagen, dass es gut funktioniert. Die Maßnahmen haben sich
bewährt.
Über die Details des Schulstarts werden wir Sie und Ihre Kinder informieren, sobald wir mit
der Planung soweit sind.
Bis dahin bleiben Sie gesund und halten Sie durch.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung

