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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in Sachen Corona gibt es seit der letzten Woche neue Regelungen, über die wir Sie und Euch informieren möchten.
Bislang haben wir im Fall einer positiv getesteten Person sämtliche Kontaktpersonen an das
Gesundheitsamt gemeldet. Nun sollen die Schulleitungen der weiterführenden Schulen dem
Gesundheitsamt nur noch die Kontaktpersonen erster Kategorie mitteilen und im Vorfeld selber die
Einstufung vornehmen, um das Gesundheitsamt zu entlasten.
Dazu erheben wir anhand vorgegebener Kriterien (z.B. Sitzordnung), ob es sich um Kontaktpersonen
erster Kategorie (KP1) oder zweiter Kategorie (KP2) handelt. Für KP1 gilt eine zweiwöchige
Quarantäne; gegenüber KP2 haben wir die Pflicht, über einen Kontakt zu einer positiv getesteten
Person zu informieren, aber es wird keine Quarantäne verhängt.
Was den Sportunterricht angeht, hat das Regierungspräsidium uns ganz aktuell mündlich mitgeteilt,
dass Schülerinnen und Schüler wegen Corona nicht nur für den Sport-/Schwimmunterricht entschuldigt
werden dürfen. Die Schülerinnen und Schüler müssen entweder in allen Fächern im Präsenzunterricht
sein oder sie sind wegen Corona vom kompletten Präsenzunterricht befreit – so die offizielle Mitteilung.
Kontaktsportarten sind derzeit verboten, allerdings gilt im Sport weder das Abstands- noch das
Maskengebot. Insofern ist durchaus verständlich, dass von Eltern- und Schülerseite viele Bedenken an
uns herangetragen werden.
Unsere Sportlehrerinnen und Sportlehrer sind sehr bemüht, die Situation im Sport- und Schwimmunterricht so corona-konform wie möglich zu gestalten: Der Mund-Nasen-Schutz wird getragen, wann
immer und so oft es geht. Die sportlichen Aktivitäten werden so ausgewählt, dass ein möglichst großer
Abstand eingehalten wird und dass die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit nur in sehr kleinen
konstanten Gruppen Sport treiben. Es gibt im Sportzentrum genügend Umkleiden, um die Situation zu
entzerren. Die Schwimmhallen sind derzeit nur für die Schulen geöffnet, im Idealfall ist unsere
Schwimmgruppe alleine oder mit nur einer anderen Gruppe in der Schwimmhalle.
Herzlichen Dank an alle, die sich in die SMV, die Schulkonferenz oder den Elternbeirat haben wählen
lassen. Sie finden alle Namen im Anhang. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in diesem Schuljahr!
Mit vielen Grüßen aus dem ASG
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