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Itzehoe 13.3.2020
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
sicher hat Sie mein erstes Schreiben vom 9.3.2020 bereits erreicht. Eventuell erhalten Sie
dieses Schreiben schon schneller als E-Mail (die Klassen-Mail-Verteiler sind im Aufbau), oder
eben noch klassisch in Papierform.

Hier für Sie die neuesten Informationen zum Thema „Corona“, die unsere Schule betreffen:
1. Der „Bunte Abend“ wird verschoben werden. Wir haben (Stand heute) zwar keinen
Corona-Fall bzw. noch nicht mal einen Verdachtsfall, aber an dem Abend sind Gäste
ja ausdrücklich erwünscht. Für diese können wir als Schule aber nicht verantwortlich
sein. Wir kümmern uns um unsere Schülerinnen und Schüler sowie um alle an Schule
Beteiligten. Ich hoffe, dass wir den Abend noch nachholen können, denn die
Lehrkräfte und Kinder/Jugendlichen haben sich bereits sehr viel Mühe mit der
Vorbereitung gegeben.
2. Das Spielefest nächste Woche kann wie von der Sportfachschaft geplant stattfinden,
da es sich dort ausschließlich um unsere Schülerinnen und Schüler handelt, die sich ja
sowieso jeden Tag im Gebäude sehen. Gäste / Zuschauer sind nicht zugelassen.
3. Ob die Veranstaltung „6 K-United“ (das große Chorsingen in HH) wie geplant
stattfindet oder verschoben wird, werden wir erfahren. Frau Blendek wird dann alle
Informationen an die Teilnehmer/innen weitergeben.
4. Alle Klassenfahrten des Schuljahres 2019/20, mit Zielorten außerhalb von
Schleswig-Holstein, sind vom Ministerium abgesagt. Die Klassenlehrkräfte werden sie
weiter informieren, denn es muss zunächst mit den Reiseveranstaltern, den
Reiserücktrittsversicherungen,… etc. gesprochen werden. Das wird etwas Zeit in
Anspruch nehmen, denn es handelt sich zum Teil um juristische Fragen und niemand
konnte mit der heutigen Situation rechnen. Ich bitte Sie also um etwas Geduld.

5. Für Sie zur Info: Der Kreis Steinburg gibt amtlich bekannt, dass Personen, die sich
innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders
betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert
Koch-Instituts (RKI) aufgehalten haben, für den Zeitraum von 14 Tagen seit der
Rückkehr aus dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets nicht in
unserer Schule aufhalten dürfen!!! Das könnte eventuell auch Ihre Urlaubspläne in
den Osterferien betreffen. Sollten Sie mit ihren Kindern in ein solches Gebiet fahren,
müssten Sie das der Schule nach der Rückkehr melden und dürften Ihr Kind auch für
den genannten Zeitraum danach nicht zur Schule schicken! Was ein Risikogebiet ist,
finden Sie unter: https://www.rki.de (das Robert Koch-Institut hat dort aktuelle
Extraseiten zu Corona-Informationen).
6. Notfall-Informations-Kette. Die Notfall-Informationsweitergabe läuft wie folgt: Bei
allen Fragen zum Thema Corona entscheidet das Ministerium und das
Kreisgesundheitsamt (nicht die Schulleitung eigenmächtig). Diese geben alle
Entscheidungen an die untere Schulbehörde und an die Schulleitung weiter. Wir in
der Gemeinschaftsschule haben ein datengeschütztes Intranet über das ich alle
Kollegen*innen per E-Mail sofort informieren kann. Die Klassenlehrkräfte geben dann
die Informationen an alle Eltern/Erziehungsberechtigte per E-Mail bzw. per Telefon
weiter. Das ist aber nur die Notfall-Kette! Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihre
Telefonnummern/E-Mail-Adressen aktuell sind und den Klassenlehrkräften vorliegen!
Für alle „normalen“ Informationen (wie dieser Brief z.B.) wird weiterhin der jetzt im
Aufbau befindliche E-Mail Verteiler und das klassische Papier genutzt.
7. Der Girls und Boys Day fällt aus.
8. Bitte auch immer auf die Homepage schauen für weitere Elternbriefe.

Ich hoffe, Sie mit diesem Schreiben mit allen aktuellen Informationen versorgt zu haben, die
unsere Schule in der nächsten Zeit betreffen. Sollten sich Änderungen und Ergänzungen
ergeben, werde ich Sie natürlich umgehend informieren bzw. durch die Klassenlehrkräfte
informieren lassen. Wie immer gilt: Für Rückfragen, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur
Verfügung.

André Harz
(Schulleiter)

