Grund- und Mittelschule Wolfratshausen
Wolfratshausen, den 04.09.2020

Liebe Eltern,
im Namen des Kollegiums begrüßen wir Sie recht herzlich im Schuljahr 2020/21 und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit.
Wie Sie aus den Medien sicherlich schon erfahren haben beginnt die Schule am Dienstag, den 08.09.2020 in
regulärer Klassenstärke und unter Einhaltung eines aktualisierten Infektionsschutzkonzeptes.
Unser aller Ziel muss es sein durch die Einhaltung dieses Konzeptes vor Ansteckung zu schützen und
gegebenenfalls Quarantänemaßnahmen und Distanzunterricht auf einen möglichst kleinen Teil der
Schülerschaft zu begrenzen.
Über die zunächst wichtigsten Punkte möchte ich Sie informieren:


„Maskenpflicht“
In den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres (d. h. vom 07. September bis
einschließlich 18. September 2020) gilt eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen – auch im Unterricht.
Ziel ist es, das Infektionsrisiko durch Reiserückkehrerinnen und –rückkehrer so weit wie möglich zu
minimieren. Auch danach gilt auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht, allerdings dann
nicht mehr im Unterricht, wenn das Infektionsgeschehen es zulässt.
Wer seine Maske vergessen hat, erhält im Sekretariat eine Maske für 2.- €. Das dadurch eingenommene
Geld kommt über den Elternbeirat wieder der Schulgemeinschaft zu Gute.
Für Personen, die aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist, kann eine Ausnahmeregelung mit der
Schulleitung beschlossen werden.



Hygiene
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind
o eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)
o das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch)
o das Abstandhalten (mindestens 1,5 m)
o das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes
Das Händewaschen nach der Pause stellt uns im Unterrichtsalltag besonders vor zeitliche
Herausforderungen. Um auch die Selbständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu
schulen, sollte Ihr Kind ein eigenes geeignetes Hände-Desinfektionsmittel (Wirkbereich „viruzid“) in
die Schule mitbringt. Bitte üben Sie den Gebrauch gemeinsam zuhause.



Betreten des Schulgebäudes
Wir wollen Ansammlungen und Gedränge beim Betreten über den Haupteingang des Schulhauses
vermeiden. Deshalb öffnen wir im Schulhaus am Hammerschmiedweg um 7.40 Uhr alle
Außeneingänge. Somit steht auch ab sofort der Eingang am Hammerschmiedweg in die Aula offen.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind welchen Eingang es nutzen soll.



Pausenbereiche und kein Pausenverkauf
Um eine Durchmischung der Jahrgangsstufen in der Pause zu verhindern, werden 5 Pausenbereiche für
die 5.-9. Klasse ausgewiesen. Solange diese Maßnahme eingeführt ist gibt es keinen Pausenverkauf.
Alle Schüler müssen selber ihre Pause mitbringen!



Wenn mein Kind krank wird…
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist ein
Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein
Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen dennoch die Schule, werden sie in der
Schule isoliert und müssen von den Eltern abgeholt werden. Nach Rücksprache können Sie auch nach
Hause geschickt werden.
Zu beachten ist, dass Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen in jedem Fall
zunächst zuhause bleiben und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen sollten.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen .
Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst möglich, sofern die Schüler
mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In
der Regel ist keine Testung auf SarsCoV 2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt bzw.
Kinderarzt über eine Testung.
Der fieberfreie Zeitraum muss 36 Stunden betragen.



Unterrichtsschlusszeiten in der 1.+2. Schulwoche und beginn des Nachmittagsunterrichtes
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag endet die Schule um 11.15 Uhr.
In der 2. Schulwoche endet der Unterricht in allen Klassen um 13.00 Uhr
Ab dem 21.09.2020 beginnt der Ganztagesunterricht und der stundenplanmäßige Unterricht am
Nachmittag.
Wir hoffen auf ein möglichst reibungsloses Schuljahr und wünschen allen einen guten Schulstart.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Schwesig
Rektor
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1. Konrektorin

Daniela Horber
2. Konrektorin

