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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende,
das neue Schuljahr hat begonnen und ich begrüße Sie alle ganz herzlich an
der Max-Eyth-Schule.
Aufgrund des nach wie vor bestehenden Infektionsrisikos mit dem
Coronavirus ist es erforderlich, dass wir uns als Schulgemeinschaft alle an die
folgenden Hygieneregeln (siehe auch Seite 3) halten.
Nur wenn wir die Hygieneregeln gemeinsam beachten, können wir eine
Ausbreitung des Virus verhindern und den Präsenzunterricht für Sie
aufrechterhalten. Dies erfordert von uns allen und von jeder einzelnen
Person ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Verantwortungsbewusstsein.
Wer die Hygieneregeln nicht beachtet, gefährdet vor allem alle anderen
Personen in unserer Schule und seinem oder ihrem Umfeld und muss damit
rechnen, dass er die Schule nicht weiter betreten darf.
Bedenken Sie außerdem, dass wir als Berufliche Schule in engem Kontakt zu
unseren ausbildenden Betrieben stehen, die durch leichtsinniges Verhalten
und durch die Nichtbeachtung der Hygieneregeln ebenfalls gefährdet sind.
Zudem sind wir mit ca. 2000 Schüler*innen und Studierenden eine sehr große
Schule mit einem weiten Einzugsgebiet, sodass wir dadurch eine besondere
soziale Verantwortung haben.
Sollten Sie gerade aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sein, so kommen Sie
bitte erst in den Unterricht, wenn Sie einen negativen Coronatest vorlegen
können.
Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause, bis Sie wieder gesund
sind, gehen Sie zum Arzt und melden Sie sich in der Schule. Lesen Sie hierzu
bitte auch die Information auf unserer Homepage „Umgang mit Krankheitsund Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in
Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen“.
Melden Sie Erkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz (dazu zählt auch
eine Erkrankung an dem Coronavirus) sofort in der Schule, damit weitere
Maßnahmen ergriffen werden können.
Sollten Sie einer Risikogruppe angehören, die bei einer Erkrankung mit dem
Coronavirus mit einem schweren Verlauf der Krankheit rechnen muss,
können Sie sich von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreien lassen. Das
gleiche gilt, wenn Sie mit Risikopersonen in einem gemeinsamen Haushalt
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leben. Für die Befreiung vom Unterricht benötigen Sie eine ärztliche
Bescheinigung. Die Befreiung muss schriftlich beim Schulleiter beantragt
werden.
Beachten Sie bitte, dass Sie sich nach der vorgegebenen und
gekennzeichneten Bewegungsrichtung im Schulgebäude bewegen. Es gilt
immer „auf der rechten Seite gehen“, in den Fluren und auf den Treppen. Die
Tür W2 ist nur noch als Ausgang zu nutzen.
Nutzen Sie in den Pausenzeiten die Klassenräume zum Aufenthalt. Dadurch
wird ein Durchmischen der unterschiedlichen Klassen vermieden. Machen Sie
Ihre Pausen immer im Klassenverband und vermeiden Sie den Kontakt zu
anderen Lerngruppen. Alle Klassen im Süd-und Ostflügel nutzen den Bereich
zur Weserstraße für die Raucherpause, alle Klassen im Westflügel nutzen den
Bereich der Artilleriestraße für die Raucherpause. Halten Sie auch hier
Abstand zueinander und tragen Sie eine Maske, wenn Sie nicht rauchen.
Der Pausengong wird ab dem neuen Schuljahr ausgestellt sein, damit Ihre
Klassen individuelle Pausen machen können. Der Unterrichts-rhythmus von
90 Minuten bleibt aber bestehen.
Sorgen Sie für regelmäßiges Lüften der Klassenräume, am besten über die
gesamte Unterrichtszeit.
Helfen Sie dabei, die Hygieneregeln zu beachten und Bildung für Sie zu
ermöglichen.
Sollten Sie selber oder Ihr Haushalt kein mobiles Gerät besitzen, z. B. ein
Laptop, mit dem Sie an Homeschoolingangeboten unserer Schule teilnehmen
können, so besteht die Möglichkeit, sich bei uns ein Gerät auszuleihen.
Melden Sie sich bei Bedarf über Ihre Klassenlehrkraft bei Ihrem Schulleiter.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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