Filderstadt, den 16.10.2020
Sehr geehrte Eltern,
wir haben uns nach unserem Umzug ins neue Gebäude sehr auf den Start ins neue Schuljahr
gefreut. Endlich durften wir die neuen, wunderschönen Räume mit Leben füllen. Auch wenn es in
den Klassenzimmern der Sekundarstufe doch etwas beengter ist als bisher, fühlen wir uns in den
neuen Räumen alle sehr wohl.
Gefreut haben wir uns auch darüber, dass nach den Sommerferien wieder alle Schüler/innen zur
Schule kommen durften, wenn auch unter coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen.
Und so sind wir trotz aller Sonderregelungen gut ins neue Schuljahr gestartet.
Wie schnell sich alles ändern kann, erfuhren wir im Laufe der vergangenen Woche. Nachdem sich
drei Kinder in verschiedenen Klassenstufen mit dem Coronavirus infiziert hatten, mussten wir
sieben Klassen und deren Lehrkräfte vorsorglich nach Hause schicken.
In dieser Woche nun hat sich die Situation insgesamt etwas verschärft, die Infektionen mit Covid19
nehmen besonders auch im Landkreis Esslingen deutlich zu, so dass an den Schulen für den
Zeitraum einer landesweiten (Baden-Württemberg) „7-Tages-Inzidenz von 35 und mehr
Neuinfektionen je 100 000 Einwohner“ (Pandemiestufe 3) die Infektionsschutzmaßnahmen
angepasst wurden.
Die neue Corona-VO-Schule (Link Corona-VO-Schule), die ab dem 16.10.2020 gültig ist, tritt also
sofort dann in Kraft, wenn die „7-Tage-Inzidenz den Wert von 35“ überschreitet.
Die wichtigste Änderung betrifft das Tragen von Masken ab Klasse 5 und für alle Lehrkräfte.
Ab der Pandemiestufe 3 müssen die Masken ab Klasse 5 auf allen Begegnungsstellen (z. B. Flure,
Hof, etc.) und auch im Klassenzimmer, während des Unterrichts getragen werden!!!
Wir gehen davon aus, dass wir ab kommendem Montag, den 16.10.2020 die Maskenpflicht im
Unterricht umsetzen müssen, bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Kind darüber.
Zu beachten ist: Ein Gesichtsvisier oder „Faceshield“ entspricht nicht einer Mund-NasenBedeckung im Sinne der Corona-Verordnung. Es fehlt die Filterwirkung der Atemluft, insofern ist
ein Schutzschild als ungeeignet anzusehen. (Link Handreichungen Maskenpflicht)
Wir bitten alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft dringend – im Sinne einer gegenseitigen
Rücksichtnahme und zur Vorsorge – unsere Regelungen zum Verhalten im Schulhaus und im
Unterricht unter Pandemiebedingungen (siehe Hygieneplan der Schule) zu beachten.
Mit freundlichen Grüßen,
bleiben Sie gesund
S. Nafe und I. Selle
(Schulleitung)
→ Corona-VO-Schule
→ Handreichung Maskenpflicht
→ Handreichung lüften
→ Hygienehinweise

