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Lollar, 18. October 2020

Information zum Schulbeginn nach den Herbstferien im Oktober 2020

Liebe Schulgemeinde in Lollar und Allendorf / Lumda,

viele  von  Ihnen  haben  es  schon  aus  den  unterschiedlichsten  Quellen  erfahren:  wir  haben  in

Deutschland und auch in Lollar zurzeit hohe Coronafallzahlen. Aktuell wird von 20 Fällen in Lollar

berichtet.

Ich bin diesbezüglich mit dem Gesundheitsamt, dem Landkreis, dem Staatlichen Schulamt und der

Kommune Lollar seit Mittwoch im ständigen Austausch. Die gute Nachricht zuerst: Laut Aussage

des Gesundheitsamtes sind im Moment (Stand Freitag, den 16. Oktober) keine Schülerinnen und

Schüler der CBES an beiden Standorten unter den bestätigten Infizierten. 

Möge es so bleiben.

Da  ich  aber  auch  von  einer  Dunkelziffer  ausgehe,  werden  wir  nächste  Woche  mit

Vorsichtsmaßnahmen in die Unterrichtszeit nach den Herbstferien starten:

 vom 19. bis zum 23. Oktober werden die AGs am Nachmittag ausgesetzt. 

 der Wahlpflichtunterricht in der Jahrgangsstufe 9 und 10 findet in der bisherigen Form in der

kommenden Woche ebenfalls nicht statt.

Da  wir  Jahrgänge  als  Infektionsgemeinschaften  definieren,  suchen  wir  Wege,  um  die

Durchmischung von unterschiedlichen Jahrgängen zu minimieren. Damit können wir im Fall einer

Quarantäne die betroffene Anzahl an Schülerinnen und Schülern so klein wie möglich halten.

WICHTIG: Gleichzeitig  hat  der  Landkreis  per  Allgemeinverfügung heute Vormittag  bestimmt,

dass in allen Kursunterrichten außer im Klassenverband  eine Mund-Nase-Bedeckung (also eine

Maske) getragen werden muss. Wenn wir hier weitergehende Bestimmungen und Erläuterungen

erhalten, werde ich umgehend informieren. Diese Verfügung gilt zunächst bis zum 01. November

2020.



Als weitere Maßnahme werden wir das Lüften auch in der kalten Jahreszeit strikt einhalten. Ich

habe mit dem Sekretariat ein entsprechendes Poster für alle Klassenräume vorbereitet, auf dem das

„richtige Lüften“ noch mal erklärt wird.

Lehrkräfte  sowie  Schülerinnen und Schüler  sollten  dementsprechende Kleidung tragen.  Bis  auf

Extremwetterlagen sollen auch alle Schülerinnen und Schüler in den Pausen die Gebäude verlassen,

um Ansammlungen und Durchmischungen in den Fluren zu vermeiden. Ist das Wetter wirklich mal

zu schlecht, bleibt die Lehrkraft mit der Lerngruppe in den Pausen im Klassensaal.

Wir haben vor den Ferien übervolle Fahrradständer an den Schulen gehabt. Ich wünsche mir, dass

dies auch nach den Herbstferien so bleibt. Fahrradfahren entlastet den Busverkehr und schützt den

Einzelnen und andere vor Ansteckung.

Wir befolgen weiterhin die AHA+ Regeln:

1.) Abstand halten

2.) In die Armbeuge niesen und husten

3.) Alltagsmasken tragen

4.) Corona Warn APP aktualisieren und wie gesagt

5.) Lüften der Räume 

Liebe Schulgemeinde,  die Coronalage verschlechtert  sich leider wieder in sehr schneller Weise.

Lassen Sie uns alle gemeinsam daran mitwirken, einen zweiten Lockdown mit dramatischen Folgen

für Gesellschaft,  Wirtschaft  und insbesondere die Bildung unserer Schüler und Schülerinnen zu

vermeiden. 

Das können wir schaffen, indem wir diszipliniert, vorsichtig und flexibel sind. Es wird an einigen

Stellen  organisatorische  Änderungen  geben,  die  wir  in  diesem  Coronaherbst  alle  gemeinsam

mittragen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf einen milden Herbst

Andrej Keller, Schulleiter


