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Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

Alfeld, den 04.09.2020

dieses Schuljahr ist erst ein paar Tage alt und wir gewöhnen uns langsam an die Veränderungen, die das Virus
mitbringt.
Gestern ist durch die gemeldeten Corona-Fälle an benachbarten Sek I-Schulen deutlich geworden, wie wichtig
es ist, dass wir uns gemeinsam an die Hygiene-Regeln unserer Schulgemeinschaft halten!
Für uns alle war und ist die Berührung von Freunden und Geschwisterkindern unserer Schule mit dem CoronaVirus sehr herausfordernd.
Wir sind sehr dankbar für das offene und verständige Umgehen der Familien, die Kontakt zu den positiv
getesteten Personen oder deren Familienangehörigen hatten. So konnten wir, gemeinsam mit den zuständigen
Stellen und dem Gesundheitsamt, schützende Maßnahmen für den Personenkreis ergreifen, der näher
betroffen ist.
Wir denken, dass wir auch in naher Zukunft diese Situation wieder erleben werden. Unsere Bitte ist darum:
Informieren Sie uns umgehend!
Hiermit möchten wir Sie – auch im Namen des Gesundheitsamtes – noch einmal dringend darum bitten, mit
Ihren Kindern das richtige Tragen der Maske zu besprechen und auch die Notwendigkeit des Tragens zu
erklären. Jede/r Schüler/in, welche/r keine Maske dabei hat, darf sich nicht durch das Gebäude bewegen. Bitte
tragen Sie Sorge dafür, dass Ihr Kind immer eine Maske dabei hat, ggf. stecken Sie Ihrem Kind eine
Ersatzmaske in den Ranzen. Bereits mehrmals wurden Eltern von Ihren Kindern angerufen und um das Bringen
einer Maske zur Schule gebeten.
Eine weitere Bitte an Sie ist es, Ihre Kinder genau zu beobachten und in den nächsten Tagen auch leichtere
Symptome zum Anlass zu nehmen, ihre Kinder zu Hause zu behalten.
In Absprache mit der Schulelternratsvorsitzenden Frau Heike Iden haben wir uns entschieden, die
Klassenelternabende der Jahrgänge 8 und 10 zu verschieben. Aufgrund der räumlichen Enge im Gebäude
möchten wir nicht so viele schulfremde Personen gleichzeitig im Haus haben. Ein Ausweichtermin wird Ihnen
von den Klassenleitungen noch mitgeteilt.
Die Klassenelternabende der Jahrgänge 5, 7 und 9 werden wie geplant durchgeführt.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf der Homepage oder über den IServ-Account Ihres Kindes über den
Ablauf der nächsten Tage.
Gern nehmen auch die Klassenlehrer ihre private E-Mail-Adresse auf, um mit Ihnen direkt zu kommunizieren.
Die Kollegen würden sich freuen, eine Elternklassenliste zu erstellen. Bitte senden Sie eine Mail mit Ihren
Kontaktdaten an den/die Klassenlehrer/in (vorname.name@cbrs-portal.de). Leider ist es uns nicht möglich,
auch für Eltern einen IServ-Account zu erstellen.
Bei Fragen stehen wir und das Gesundheitsamt Ihnen gerne zur Verfügung!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Realschulrektorin

