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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
ich hoffe und wünsche Sie und Ihre Kinder konnten die Ferien genießen, Abstand gewinnen und Kräfte tanken, denn Kraft
werden wir alle brauchen, um die auf uns zukommenden Herausforderungen weiterhin so gut wie bisher meistern zu
können.
Die Infektionszahlen steigen und mit ihnen die Unsicherheit und die Ängste, was das für uns in den Schulen vor Ort
bedeutet.
Bisher hat sich gezeigt, dass die Hygienemaßnahmen an unserer Schule wirksam sind, Sie und Ihre Kinder haben auch
dazu beigetragen, dass der Hygieneplan so erfolgreich umgesetzt werden konnte. An diesem Konzept müssen wir
festhalten, wenn auch Anpassungen an die veränderte Situation nötig sein werden.

In ihrem Schreiben vom 21.10.2020 informiert uns die Ministerin über die geplante Herangehensweise ab dem 26.10.2020.
Die wesentlichen Punkte sind folgende:
Neuinfektionen sind im Land Rheinland-Pfalz regional sehr unterschiedlich verteilt und haben unterschiedliche
Ursachen, daraus ergibt sich, dass es keine landesweit gleichen Maßnahmen für Schulen geben kann, sondern
Entscheidungen vor Ort und auf die jeweilige Situation zugeschnitten getroffen werden, was auch den Empfehlungen
der RKI entspricht.


Die Entscheidungen werden von einer regionalen Task Force getroffen, die zusammentritt, wenn die Inzidenz
den Wert 35 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten 7 Tagen übersteigt. Die Überschreitung der
Inzidenz bedeutet nicht automatisch, dass es Maßnahmen für Schulen geben muss.

Überregionale Studien, Erhebungen seitens des RKI und eine neue Studie des IZA (Bonner Institute of Labor Economics)
zeigen: Kinder und Jugendliche sind seltener betroffen als Erwachsene. Schulen sind nicht Treiber der Pandemie,
Infektionen werden meistens von außen in die Schulen getragen. Die Untersuchungen der Rheinland-Pfälzischen
Gesundheitsämter bestätigen diese Aussage. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass in Schulen nach den Sommerferien in
der Regel keine Ansteckungen stattgefunden haben. Zum Stichtag 07.10.2020 ist landesweit nur ein Fall einer
Sekundärinfektion innerhalb einer Schule genannt.


Der Hygieneplan Corona und die allgemeinen AHA-Regeln müssen weiterhin eingehalten werden, dazu
kommt regelmäßiges Lüften gemäß den Handreichungen zum Lüften in Schulen.
Es ist unabdingbar, die geltenden Regeln auch im Privaten und der Freizeit einzuhalten, die Nutzung der
Corona-Warn-App wird weiterhin empfohlen.



Das Land unterstützt die Schulträger bei der Anschaffung von mobilen Lüftungsgeräten für Räume, die nicht
ausreichend belüftet werden können und für den Unterricht benötigt werden. Förderrichtlinien werden derzeit
erarbeitet.

Die besonders große Bedeutung von Schulen und dem Präsenzunterricht als Ort des gemeinsamen Lernens und sozialen
Lebens für Schülerinnen und Schüler und die Gesellschaft insgesamt erfordert eine Verteidigung des Rechts auf Bildung.
Schulschließungen können deshalb immer nur das letzte Mittel der Wahl sein.


Der Infektionsschutz und der Gesundheitsschutz spielen bei allen Überlegungen stets eine wichtige Rolle,
Maßnahmen werden weiterhin an die aktuelle Situation und den Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse
angepasst.

Was heißt das nun für die IGS Nelly Sachs konkret?
Zunächst einmal müssen alle Entscheidungen mit Ruhe und wohl überlegt getroffen werden, Panik und Angst sind
schlechte Ratgeber und führen zu keiner Lösung. Dennoch ist die Anpassung des Lüftungskonzepts mit sofortiger Wirkung
nötig.
Anpassungen Hygienekonzept Corona
Das bleibt:
Bestehendes Hygienekonzept gilt weiterhin, der Punkt „Verhalten in den Unterrichtsräumen“ wird wie folgt angepasst.
Lüftungskonzept:
Stoßlüften alle 20 Minuten für 3-5 Minuten:


Alle Fenster und Türen werden weit geöffnet und danach wieder geschlossen.

Lüften in den Pausen:


Vor der Pause werden alle Fenster weit geöffnet, die Türen werden geschlossen.

Nach der Pause kann die Temperatur im Raum deshalb niedrig sein. Die SuS sollen ihre Jacken zunächst anbehalten.
CO2-Ampeln:
CO2- Ampeln werden angeschafft und sollen gemäß den Handreichungen zum Lüften an Schulen eingesetzt werden.
Pausenregelungen:
Die bisher geltenden Regeln bleiben bis auf weiteres bestehen.

Weitere wichtige Informationen
Fernunterricht:
In dieser Schulwoche testen wir mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 11, ob in der Schule die technischen
Voraussetzungen für einen Fernunterricht vorhanden sind. Wir alle wissen nicht, wie schnell uns dieses Szenario ereilen
wird, deshalb erneut unsere große Bitte: Schauen Sie auch daheim mit Ihren Kindern, ob MS-Teams funktioniert und Ihre
Kinder mit den Lehrkräften in Kontakt treten können und üben Sie dies mit Ihnen.
Vielen Dank noch einmal für die Unterstützung.
Maskenpflicht:
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist eine wichtige Maßnahme, um die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen.
Da diese Maßnahme nicht immer von allen Schülerinnen und Schülern ernstgenommen wird, werden wir Sie über die
weitere Vorgehensweise und die Folgen beim Nichttragen in einem gesonderten Elternbrief informieren.

Ich bin zuversichtlich, dass wir die neuen Herausforderungen gemeinsam meistern werden.

Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss
nur bereit und zuversichtlich sein. (Luise Rinser)

Anja Walter (Schulleiterin komm.)

