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Sehr geehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Am kommenden Montag, dem 17.8.2020, starten wir mit Präsenzunterricht in regulärer
Klassen-/Kursstärke ins neue Schuljahr und freuen uns sehr, Euch alle wiederzusehen!
Ein besonderer Gruß gilt unseren Schülerinnen und Schülern der neuen Klassen 5, 7 und
der Jahrgangsstufe 11 und deren Eltern.
Das Schulleitungsteam und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sekretariat und
Hausverwaltung haben durch intensive Vorbereitungsarbeiten die Grundlage für
reibungslose Abläufe in den kommenden Wochen geschaffen.
Die organisatorischen Details für den 1. Schultag finden Sie sowohl auf der Homepage als
auch im DSB. Die Corona-Pandemie betrifft uns alle auch weiterhin – es ist in diesem
Zusammenhang jedoch erfreulich, dass sich die Infektionszahlen im Kreis Altenkirchen zur
Zeit auf niedrigem Niveau bewegen.
Trotzdem ist es wichtig, die alltägliche Disziplin im Blick auf die
A – H – A - Regel (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken)
weiterhin zu wahren.
Auf dem Schulgelände und im Gebäude gilt Maskenpflicht!
Eine regelmäßige und intensive Händehygiene ist nach wie vor sehr wichtig!
Lediglich im Unterricht müssen keine Masken getragen werden, auch die Abstandsregel ist
hier natürlich nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Wir sorgen dafür, dass alle
Klassenräume und das Schulgebäude insgesamt gut durchlüftet werden – das ist im Sommer
problemlos möglich. Im Herbst und Winter erfolgt der Luftaustausch durch mehrfache
Stoßlüftungen. Wir testen zur Zeit sog. Luftgüteampeln (auch CO2-Ampeln genannt), die durch
ihre Anzeige den richtigen Lüftungszeitpunkt empfehlen.
Der sowohl auf der Homepage als auch im DSB veröffentlichte Hygieneplan für unsere Schule
– auf der Grundlage des 5. Corona-Hygieneplan des Landes - gibt Auskunft zu allen aktuellen
Hygieneerfordernissen in diesem Schuljahr und ist mit dem Gesundheitsamt Altenkirchen
abgestimmt.
Sollten Sie Fragen oder generellen Gesprächsbedarf haben, sprechen Sie uns bitte an!
Wir sollten trotz der schwierigen Situation unseren Optimismus nicht verlieren und das neue
Schuljahr mit Freude, Gelassenheit und neuer Motivation angehen!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches, gesundes Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Joachim Langhauser, StD
Schulleitung

