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Emmendingen, den 21.10.2010

Aktualisierte Corona-Verordnung
Liebe Eltern,
aufgrund der aktuell steigenden Fallzahlen und dem Erreichen der Pandemiestufe 3 wurde vom Kultusministerium die Corona-Verordnung Schule aktualisiert (sie können das Dokument auf der Seite des Kultusministeriums oder auf unserer Homepage abrufen).
Wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen Regelungen sind die Pflicht zum Tragen einer nichtmedizinischen Alltagsmaske ab Klasse 5, das Vermeiden unmittelbarer Körperkontakte auch im Sportunterricht
sowie eine Einschränkung von Lerngängen und außerunterrichtlichen Veranstaltungen.
Es wurde u.a. auch in der Erörterung der Thematik im Elternbeirat am vergangenen Montag deutlich, dass nicht
alle unserer Schüler/innen über einen langen Unterrichtstag hinweg permanent eine Alltagsmaske tragen
können. Für diese Schülergruppe gilt bzgl. des Tragens einer Maske eher die Regel, so oft bzw. lange wie möglich
und in Abhängigkeit der Situation bzw. des Abstandes zu anderen. Gleichzeitig achten wir darauf, dass die
Schüler/innen genügend trinken und auch, wenn nötig, maskenfreie Zeiten haben. Da diese Regelung den
Masken-Verbrauch erhöht, bitten wir Sie, Ihrem Kind auch weiterhin regelmäßig gewaschene Masken in
ausreichender Anzahl mitzugeben.
In der aktuellen Situation ist es darüber hinaus nach wie vor besonders bedeutsam, dass ausschließlich gesunde
Kinder ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 die Schule besuchen. Häufige Symptome einer Erkrankung
sind Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns, Fieber oder trockener Husten. Wenn eines dieser Symptome
vorliegt, muss ihr Kind zu Hause bleiben. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die auf unserer Homepage
eingestellte Vorgabe des Landesgesundheitsamtes („Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“).
Jeweils zu Schulbeginn nach Ferienabschnitten sind alle Eltern verpflichtet, beigefügte schriftliche Erklärung
auszufüllen und am ersten Schultag (Montag, 02.11.20) unterschrieben ihrem Kind mitzugeben. Diese
Erklärung haben wir ebenfalls – in verschiedenen Sprachen – auf unserer Homepage zum Abrufen eingestellt.
Ohne die unterschriebene Erklärung kann ihr Kind die Schule nicht besuchen.
Nun danken wir Ihnen für Ihre aktive und sorgsame Unterstützung und Beachtung der schulischen Regeln in den
vergangenen Wochen herzlich und hoffen, dass wir in diesen unsicheren Zeiten so lange wie möglich ein
tägliches Unterrichtsangebot für alle Schüler/innen aller Klassenstufen aufrechterhalten können.
Ebenso wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie weiterhin gute Gesundheit und grüßen Sie sehr herzlich,

S. Hiller
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