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An alle Eltern und Erziehungsberechtigen
der Schülerinnen und Schüler
der Evangelischen Sekundarschule Magdeburg

11. November 2020

Schuljahr 2020_21 / SL-Brief 04:
- Corona
- Captän Cook
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bisher sind wir recht glücklich durch den Anstieg der Infektionszahlen gekommen. Das ist auch Ihrer Umsicht geschuldet. Immer mal wieder erhielt ich Mails und Anrufe von Eltern, die mich darüber informierten,
dass sie ihr Kind auch ohne Anordnung vom Gesundheitsamt vorsichtshalber zu Hause ließen, da es einen
Infektionsfall oder klaren Verdacht im Umfeld gegeben habe. Meist klärten sich die Dinge schnell und es
gab Entwarnung. Für diese Form des solidarischen Mitdenkens sind wir dankbar.
Trotzdem rechne ich damit, dass wir nicht immer Glück haben werden. Deswegen tragen wir die neuen Regelungen des Bildungsministeriums LSA und der Bundesregierung gerne mit, erhöhen sie doch die
Chancen, dass es nicht zu einer temporären (Teil-)Schließung unserer Schule kommen muss. Unser
Hygienekonzept haben wir überarbeitet.
Sie finden es unter: https://www.evsekmd.de/service/corona-aktuell/.
Wesentliches
- Die Maskenpflicht besteht außerhalb des Unterrichts im Schulgebäude und zusätzlich in den Pausen
auf dem Hof. Wie Stift, Schultasche und Trinkflasche, sollte „die Maske“ inzwischen zur Ausstattung
gehören. Trotzdem helfen wir gerne im Schulbüro aus, wenn mal ein „Schnutenpulli“ vergessen wurde.
Wenn wir dies wiederholt tun müssen, erlauben wir uns, Sie zu einer Maskenspende aufzufordern.
- Jahrgangsübergreifende Angebote pausieren.
- Wir lüften auch bei kalten Temperaturen intensiv. Notfalls werden Jacken angezogen.
- Die Schülerinnen und Schüler gehen zeitlich gestaffelt zum Essen.
- Wir prüfen bei allen Veranstaltungen mit Externen und auch bei internen Konferenzen, ob sie
„notwendig“ sind, ob sie auch per Video funktionieren oder verlegt werden können.
- Wir bitten Sie, das Schulgebäude in der Regel nicht zu betreten und wenn es doch sein muss, Ihre
Kontaktdaten in der Liste am Schulbüro zu hinterlassen.
Sehr zufrieden sind wir mit dem neuen Essensanbieter. Viele Schüler*innen berichten dies auch. Noch
konnten wir nicht alle Anmeldungen bearbeiten, aber das wird jetzt sukzessive geschehen. Wenn Sie also
noch keinen Vertrag im Schulbüro abgegeben konnten, besteht noch Gelegenheit. Wenn Sie die Unterlagen nochmals zugesendet haben wollen, schreiben Sie an schulbuero@evsekmd.de.
Danke sagen möchte ich allen Mitarbeitenden der Schule, die in beeindruckender Weise eigene Gesundheitssorgen hintenanstellen und den Sonderbelastungen trotzen. Danke!
Der Corona-Virus ist nicht zuletzt auch eine „pädagogische Zumutung“.
Ihr
Ferdinand Kiderlen

