12.03.2021
Präsenzunterricht in den Klassenstufen 5 und 6 ab Montag, den 15.03.2021

Liebe Eltern unserer Klassenstufen 5 und 6,
mit großer Vorsicht werden wir den Start des Präsenzunterrichts der Klassen 5 und 6 am
kommenden Montag vorbereiten und gestalten.
Die steigenden Covid-Fallzahlen im Landkreis Karlsruhe und der höhere Anteil der
Mutationsfälle beunruhigen auch uns sehr, umso gewissenhafter und mit maximal möglicher
Sicherheit werden wir daher die einzelnen Klassen betreuen.
Viele Entscheidungen können wir nicht ändern, es gilt daher, die in unserem Bereich liegenden
umsetzbaren Mittel und Möglichkeiten voll auszuschöpfen. So werden wir zu den bereits zuletzt
getroffenen Maßnahmen vor Weihnachten zusätzlich in den Klassenräumen Co2-Ampeln
installieren und die Pausen der Klassenstufen versetzt legen.
Die Hygiene ist ein weiteres sehr wichtiges Mittel, um der Verbreitung der Krankheit entgegen
zu wirken. Das Händewaschen wird also weiterhin unter Aufsicht der Lehrkräfte geschehen.
Obwohl es formal kein Abstandsgebot gibt, werden wir versuchen, die Kinder so weit wie
möglich auseinanderzusetzen.
Um Ihr Kind optimal zu schützen, sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen.
In der Werkrealschule herrscht Maskenpflicht. Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Kind, dass es
sinnvoll ist, zu allen anderen Personen Abstand zu halten.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es wirklich topfit ist. Sobald kleine
Krankheitszeichen vorliegen, bitten wir darum, dass Sie Ihr Kind zuhause lassen.
Sollte ein Familienmitglied auf das Ergebnis eines Corona-Tests warten, bitten wir ebenfalls
darum, Ihr Kind solange zuhause zu lassen, bis sie sich sicher sind, dass kein Familienmitglied
an Corona erkrankt ist.
Regelunterricht unter Pandemiebedingungen bedeutet, dass Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind in
den Präsenzunterricht schicken. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind vom
Präsenzunterricht zu befreien. Bitte informieren Sie uns entsprechend. In diesem Fall wird Ihr
Kind im Fernlernen beschult.
Mit freundlichen Grüßen
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