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Biesdorf, den 07.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6,
liebe Eltern,
derzeit ist es nicht ganz so einfach, den regulären Schulalltag zu gestalten, denn die CoronaPandemie zwingt uns immer wieder dazu, Regelungen anzupassen. Dies ist allen sicherlich im
Zusammenhang mit den Umkleidemöglichkeiten für Sport äußerst deutlich geworden. Ich denke,
dass wir hier eine vorerst äußerst tragfähige Lösung gefunden haben, die uns sicher durch die
nächsten Wochen tragen sollte.
Auch wir als Lehrerinnen und Lehrer waren nicht immer begeistert, dass wir dauerhaft dem
Durchzug der bei geöffnetem Fenster und geöffneter Tür entsteht, im Klassenraum ausgesetzt
waren und sind. Mit einer sinnvollen Wahl der Kleidung konnte man häufig schon Abhilfe
schaffen, aber nun naht die kalte Jahreszeit und so werden wir nach den Herbstferien nicht mehr
über lange Zeit Fenster und Tür geöffnet halten, sondern zum Stoßlüften übergehen.
Geplant ist, dass nach einer Unterrichtsphase von 20 Minuten der Unterrichtsraum ca. 5 Minuten
lang durchlüftet wird, um dann weitere 20 Minuten Unterricht abzuhalten. Die Pausen werden
ebenfalls zum Lüften genutzt werden.
Deshalb wäre es auch in Zukunft wichtig, darauf zu achten, die Garderobe den Erfordernissen
anzupassen. Der allseits bekannte „Zwiebel-Look“ sollte präferiert werden.
Als sinnvoll ist es sicherlich zu erachten, den Mund-Nasen-Schutz freiwillig im Unterricht zu tragen. Wie man der Presse entnehmen konnte, konnten hierdurch zahlreiche Quarantänemaßnahmen
vermieden werden. Darüber hinaus raten die Gesundheitsämter zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes.
Zugleich werden wir in den Klassen 5 und 6 die Durchmischung verringern, indem wir die Arbeitsgemeinschaften nach den Herbstferien im Klassenverband durchführen werden. Dadurch bedingt
wird nicht jeder das bisher gebotene und gewünschte Angebot erhalten, was auch uns sehr
schmerzt. Aber in der derzeitigen Situation steht für uns an erster Stelle der Schutz der Gesundheit
aller am Schulalltag Beteiligten.
Trotz all der Schwierigkeiten und Einschränkungen ist uns aus meiner Sicht ein ganz guter Start in
das Schuljahr 2020/2021 gelungen. Und dies liegt vor allem daran, dass wir in dieser Zeit der
Corona-Pandemie alle auch den Mitmenschen im Blick haben, achtsam miteinander umgehen und
die Vorgaben umsetzen.
Für diese Unterstützung und das gegenseitige Wohlwollen und das Vertrauen in die an unserem
SJG getroffenen Maßnahmen danke ich allen herzlich.
Auf diese Unterstützung und das Vertrauen hoffe ich auch im Zusammenhang mit dem Tag der
offenen Tür, den wir am 31.10.2020 durchführen und an dem für die Jahrgänge 5 und 6
Schulpflicht besteht.
Mit der Beschränkung auf die Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 wollen wir das Risiko einer
Übertragung des Corona-Virus minimieren. Zusätzlich werden wir die Klassen für den Tag in
kleinere Lerngruppen einteilen. Ihre Kinder erhalten rechtzeitig in der Woche nach den
Herbstferien die Informationen zum Stundenplan und der Gestaltung des Tages. Leider müssen wir
abwarten, wie sich die Lage entwickelt.

Für den Tag der offenen Tür erhalten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6
einen Ausgleich. In der vorletzten bzw. letzten Woche vor den Weihnachtsferien wird der Nachmittagsunterricht entfallen, d. h.
für die Klassen 5a und 5b am 10. Dezember 2020
für die Klasse 5c am 17. Dezember 2020
für die Klasse 6a am 08. Dezember 2020
für die Klassen 6b und 6c am 15. Dezember.
Weil am Tag der offenen Tür der ÖPNV keine geeignete Anbindung bietet, möchte ich Sie bitten
unter den Eltern Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Kinder zur Schule und mittags wieder nach
Hause zu transportieren. Hierfür danke ich Ihnen im Namen der Schulfamilie schon jetzt.
Ich wünsche Ihnen erholsame und schöne Herbstferien. Falls Sie Reisen planen, achten Sie bitte
auf die geltenden Regelungen. (Risikogebiete, Quarantänebestimmungen etc.)
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Gieraths, OStD i. P.
Schulleiter

