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Elternbrief zum Beginn des Wechselunterrichts ab dem 12.04.2021
Liebe Schulgemeinschaft der August – Sander – Schule,
wir haben am 07.04.2021 folgende Informationen von der Kreisverwaltung Altenkirchen erhalten:
„… Ab der kommenden Woche werden die Schüler in Abstimmung mit der Schulaufsicht generell im
Wechselunterricht beschult.“
Für unsere Schule heißt das, dass wir am Montag, dem 12.04.2021 wieder mit dem Präsenzunterricht
für alle Klassenstufen 5 – 12 starten werden. Er findet in Form eines wöchentlichen Wechselunterrichts
statt.
Am 12.04.21 beginnt die Gruppe A (Der Ganztag findet an diesem Tag nicht statt.) der geteilten Klassen
und am 19.04.21 startet die Gruppe B.

An diesen Tagen finden in den ersten beiden Stunden Klassenleiterstunden statt.
Alle wichtigen Informationen, wie z. B. das Beachten der Hygieneregeln, das Ankommen und Abgeholt
werden auf dem Schulhof, die Durchführung der Selbsttests (Dokumente im Anhang) etc., werden von
den Klassenleitungen über die bekannten Kommunikationskanäle übermittelt. Dazu findet am Freitag,
dem 09.04.21 ein Klassenleitertag (als Fernunterricht) statt.

Im Zusammenhang mit den Selbsttests ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich selbst
testen, direkt zur Aula gehen, wo sie von den Lehrkräften übernommen werden. Positiv getestete
Schülerinnen und Schüler verbleiben zunächst unter Aufsicht im Aulabereich. Die Eltern werden
unmittelbar benachrichtigt.

Diejenigen, die sich nicht testen, warten an den ihnen zugewiesenen und markierten Klassentreffpunkten
auf dem Schulhof, wo sie von den Lehrkräften abgeholt werden. Bei Regen greift die „Schlecht-WetterRegelung“.

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit der Schulöffnung und dem Start des Präsenzunterrichts kehren wir wieder in ein Stück “Normalität“,
aber immer noch unter erschwerten Bedingen, zurück.
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Ich bitte Sie und Euch darum, sich im Vorfeld noch einmal mit den Hygieneregeln und dem damit
verbundene Verhalten auseinanderzusetzen, sodass wir die Schulöffnung gemeinsam meistern können.

Ich wünsche im Namen aller an der Schulöffnung beteiligten Personen einen guten Start und wir freuen
uns auf ein Wiedersehen am Montag in der Schule.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Hein
(Schulleiter)
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