Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie und Ihre Familie hatten schöne und erholsame Ferien und sind alle gesund.
Wir freuen uns darauf, dass der Schulbetrieb wieder losgehen kann und hoffen, dass der
schulische Vollbetrieb lange aufrecht erhalten bleiben kann. Damit das gelingt, sind wir alle
gefordert, uns noch einmal die bestehenden Hygieneregeln und Vorgaben der Senatorin für
Kinder und Bildung in Erinnerung zu rufen.
Da ein Abstandsgebot für feste Lerngruppen, sogenannte Kohorten (bei uns Jahrgänge),
aufgehoben ist und eine Vermischung unterschiedlicher Kohorten vermieden werden muss,
haben wir folgende Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos ergriffen:
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Der morgendliche Einlass in das Gebäude ist räumlich verteilt. Allen Kohorten
(Jahrgängen) sind bestimmte Eingänge und Ausgänge sowie Laufwege zugeordnet,
die zügig in direkter Richtung zum Klassenraum (Einbahnstraßenregelung bleibt
bestehen) oder zum Ausgang beschritten werden müssen (s. Anlage).
In allen Fluren und Toilettenbereichen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für den
Mundschutz ist ein Behältnis mitzubringen, in dem der Mundschutz während des
Unterrichts gelagert werden muss. Im Unterricht gilt die Maskenpflicht nur in ganz
besonderen Fällen.
Jedem Jahrgang ist ein eigener Pausenhofabschnitt als Pausenfläche zugordnet, zu
dem die Klassen geführt und abgeholt werden. Er darf während der Pause nicht
verlassen werden. Zu Beginn machen die Klassen individuelle Pausen in ihren
Arealen.
Alle Berührungen untereinander sind weiterhin verboten.
Die sonstigen Hygieneregeln (Händewaschen, Husten- und Niesetikette,
Tischreinigung bei Verlassen des Raumes, Toilettennutzung mit Zahlbegrenzung etc.)
gelten weiterhin.
Zum Thema Schulbesuch bei Krankheitsanzeichen verweisen wir auf das
Informationsschreiben der Senatorin für Kinder und Bildung vom 10.8.2020, das
Ihnen über Ihre Klassenleitungen zugesendet wurde.
Ebenso wurde Ihnen der Elternbrief der Senatorin für Kinder und Bildung vom
24.8.2020 zugesendet, der Sie auch noch einmal auffordert, Ihre aktuellen
Kontaktdaten zu überprüfen und der Schule Änderungen mitzuteilen.

Wir werden durch ein erhöhtes Aufsichtspersonal die Einführung der neuen Regeln gerade
jetzt zu Beginn intensiv überwachen. Wenn sich das System eingespielt hat, werden wir
Änderungen im Pausenmodus und von Maßnahmen, die sich nicht bewähren, vornehmen.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund.
gez. Andreas Kraatz und Margarete Kloppenborg
Schulleitung

Bremen, 26. August 2020

