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Liebe Eltern,
wie Sie bereits mitbekommen haben, befinden sich seit dieser Woche bereits Klassen und
Kolleginnen in Quarantäne.
Wir müssen momentan bei Coronameldungen extrem schnell reagieren, Listen mit
Kontaktpersonen zusammenstellen, das Gesundheitsamt, den Schulträger und viele weitere
Personen kontaktieren, um vorsichtig und richtig agieren zu können. Wir müssen hier auch
Wartezeiten aushalten, obwohl wir sehr schnell reagieren. Meldungen kommen zum Teil am
Wochenende, abends nach 21.00 Uhr und dann muss rasch gehandelt werden.
Besorgte und aufgeregte Eltern rufen verständlicherweise an und wir versuchen aufzuklären.
Wir müssen uns an die Vorgaben des Gesundheitsamtes halten, jedoch schicken wir Kinder und
Lehrer, die Kontaktpersonen ersten Grades sind, vorsichtshalber früher als vom Gesundheitsamt
angeordnet, nachhause.
Bisher liegen wir mit unserer Einschätzung richtig und lassen alle Personen, die unserer Meinung
Kontaktpersonen ersten Grades sind, zuhause.
Das Gesundheitsamt bespricht dann in einem Telefonat mit uns die einzelnen Fälle und gewährt
dann unter Umständen gemeldeten Personen den Schulbesuch, da sie nach Einschätzung des
Gesundheitsamtes keine Kontaktpersonen ersten Grades sind.
Das Gesundheitsamt klärt die Personen in Quarantäne über das weitere Vorgehen auf.
Die Quarantäne wird vom Gesundheitsamt verhängt und legt auch die Maßnahmen, wie z.B. eine
Testung fest.
Mit dem Elternbrief möchten wir Sie über die aktuelle Lage informieren und Ihnen einen Überblick
über die aktuelle Situation verschaffen:
Klasse 1a befindet sich in Quarantäne
Klasse 1b Religionskinder katholisch in Quarantäne
Klasse 1c Religionskinder katholisch in Quarantäne
Klasse 3c befindet sich in Quarantäne
Klasse 4a befindet sich in Quarantäne
GFK befindet sich in Quarantäne

Um auf die aktuelle Situation angemessen zu reagieren, haben wir den Klassen im Präsenzunterricht
so wenig wie möglich LehrerInnen zugeteilt und wir vermeiden Vermischungen jahrgangsgleicher
Gruppen.
Der Religionsunterricht fällt zunächst von 16.11.2020 – 20.11.2020 aus.
AGs setzen wir ab nächster Woche vorerst aus.
Wir sind gefragt worden, ob die Kinder in der Kernzeit jahrgangsspezifisch getrennt werden, da in
der Schule diese Trennung vorgenommen wird. Dies ist derzeit nicht der Fall.
Wir haben der Stadt Hockenheim Vorschläge zur Lösung des Problems gemacht und warten auf
eine Antwort. Wir haben zusätzlich personelle und räumliche Unterstützung angeboten.
Momentan gilt es vorsichtig zu agieren und wir bedanken uns bei unseren Eltern, die ihren Kindern
Masken mitgeben, Informationen schnell weiterleiten, kooperativ und verständnisvoll sind.
Unsere Lehrerinnen können über das Videokonferenztool Jitsi mit Ihnen und den Kindern
kommunizieren. Wir haben von der Hopp-Foundation eine Schullizenz erhalten.
Wir testen momentan ein weiteres Programm, das zur Verbesserung der Kommunikation und der
Organisation des Unterrichts und des Schullebens beitragen kann.
Wir möchten dieses Programm in naher Zukunft an unserer Schule einsetzen.

Gestern wurden wir darüber informiert, dass Kinder vor der Schule von einem Mann angesprochen
werden und dass er den Kindern Süßigkeiten anbietet, sie zu seinem Auto bittet und sagt, dass die
Schule ausfällt.
Bitte informieren Sie Ihre Kinder, dass sie sich nicht auf diese Angebote einlassen sollen.
Die Polizei, das Kollegium und die Kernzeit wurden von mir informiert. Das Kollegium bespricht mit
den Kindern adäquates Verhalten in so einer Situation. Die Polizei wird in den nächsten Tagen
vermehrt Streife fahren.
Wir wünschen allen Familien Gesundheit und Durchhaltevermögen in dieser herausfordernden
Zeit!
Mit freundlichen Grüßen

Steffen Schneider
Kommissarischer Schulleiter

