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Betreff: Elternbrief „Wie geht es ab 15.06.2020 weiter?“

Laupheim, 25.05.2020

Sehr geehrte Eltern,

ab 15.06.2020, um 08:00Uhr beginnt der Unterricht für die Klassen 5 bis 9 schrittweise
wieder. Uns freut es, dass die Schule schrittweise geöffnet wird. Unten stehen die Termine
für Ihr Kind.
Unser Konzept der Öffnung sieht vor, dass wir immer zwei bis drei Klassen/ Lerngruppen im
Präsenzunterricht haben werden. Jede Lerngruppe hat regelmäßig eine Präsenzphase in der
Schule, wird hier mit Input und Übungsmaterial ausgestattet und an den unterrichtsfreien
Tagen wird zuhause geübt und die gewohnten „Homeoffice“-Abläufe weitergeführt. Darum
bitte zunächst alle notwendigen Materialien für die Hauptfächer mitbringen. Um die Auflagen
des Infektionsschutzes (z.B. 1,5 m Mindestabstand, genügend Möglichkeiten zum
Händewaschen/ Desinfizieren) zu erfüllen, werden die Lerngruppen in kleine Teilgruppen
und auf mehrere Räume verteilt. Während des Unterrichts ist es jedem Schüler erlaubt,
einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, es ist jedoch „noch“ nicht verpflichtend. Wichtig ist,
dass Ihr Kind mit den grundlegenden Hygienevorschriften vertraut ist und sich während des
Aufenthaltes in der Schule an diese hält (z.B. richtiges Händewaschen, Husten/Niesen, 1,5m
Mindestabstand). Dies wird noch einmal intensiv vor Ort besprochen, sowie die Regeln im
Haus während der Präsenzzeit. Die Präsenzzeit wird an den vorgesehenen Tagen von
08:00Uhr bis 12:20Uhr oder von 08:45Uhr bis 13:05Uhr sein. Im Schulhaus ist ausschließlich
der Haupteingang für diejenigen geöffnet, die in den Räumen Biologie und Physik Unterricht
haben, in den Fluren ist auf genügend Abstand zu achten (mindestens 1,5m) und die
Richtung, in die gelaufen werden darf. Ein weiterer Bereich wird der obere Stock sein. Hier
sind der Computerraum und der Musikraum vorgesehen. Auf dem Stockwerk gibt es
separate Toiletten und einen eigenen Ein- und Ausgang bei der Bushaltestelle am hinteren
Ende der Mensa. Hinzu kommt die Mensa als dritter Bereich, in dem Unterricht stattfindet.
Auch hier sind separate Toiletten und wir verwenden den Seitenein- und ausgang zum
Schulhof hin.
Offiziell wird empfohlen, dass möglichst wenig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren
wird. Wenn es die Möglichkeit gibt, sollte Ihr Kind zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule
kommen. Achten Sie aber bitte darauf, dass Ihr Kind einen Helm trägt und das Fahrrad
verkehrssicher ist. Wenn auf öffentliche Verkehrsmittel nicht verzichtet werden kann, muss
Ihr Kind einen entsprechenden Schutz (Mund-Nasen-Maske, Schal, Tuch…) während der
Fahrt verwenden. Dies gilt auch auf den Bushaltestellen.
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Sofern Ihr Kind Vorerkrankungen hat und / oder mit einer Person im Haushalt
zusammenlebt, die Vorerkrankungen hat, schwanger ist oder zur Risikogruppe gehört, ist es
nicht vorgesehen, dass die Schule besucht wird, vor allem um diese Personen zu schützen.
Bitte nehmen Sie unbedingt Kontakt mit der Schulleitung auf, damit wir Details klären
können. Vorerkrankungen sind: Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare
Herzerkrankung und Bluthochdruck), chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD),
Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, Patienten mit Diabetes mellitus
(Zuckerkrankheit), Patienten mit einer Krebserkrankung, Patienten mit geschwächtem
Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht
oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). Im letzten Brief hatten Sie einen
Rückabschnitt zu den Vorerkrankungen.
Die Schulleitung ist Mo-Fr. von 08:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 15:35 Uhr in der Schule
erreichbar, sowie danach unter der Notfall-Handynummer: 0157 33983993. Bitte nutzen Sie
die Möglichkeit Ihre Fragen telefonisch zu stellen.
Bitte schauen Sie auch danach, dass Ihr Kind täglich auf die Schulhomepage
(www.fus-laupheim.de) geht, denn hier veröffentlichen wir fast täglich die
Neuerungen, die wir bekommen/ initiieren und einrichten.
Nun hoffen wir gemeinsam, dass wir die Pandemie bald in den Griff bekommen, das normale
Leben wieder zurückkehrt und bedanken uns für Ihr Verständnis.

A. Trögele (Schulleiter)

Termine ab 15.06.2020:
Klasse 6a: 16.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020, um 8:45Uhr Eingang bei der
Bushaltestelle/ Mensa. Unterrichtsräume: PC 1 und Musikraum
Wir geben Ihnen bewusst die ersten drei Termine, denn es werden, sofern sich die
Infektionszahlen weiterhin verbessern, sicherlich Veränderungen ergeben. Sie bekommen
diese dann von uns in einem weiteren Elternbrief mitgeteilt.
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