Eichenzell, 13. August 2020

Wechsel in der Schulleitung
und Rückkehr zum schulischen Regelbetrieb
Sehr geehrte Eltern,
als Nachfolgerin von Frau Büttner und neue Schulleiterin der
Von-Galen-Schule möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist
Bianka Roth und ich war viele Jahre lang in der Schulleitung der
Heinrich-von-Bibra-Schule Fulda tätig; sieben Jahre lang als Zweite
Konrektorin, dreizehn Jahre lang übte ich die Funktion der
stellvertretenden Schulleiterin aus. Schule zu gestalten und junge
Menschen zu prägen, sie auf den Beruf und das Leben vorzubereiten
an einem Ort, an dem sie sich wohlfühlen, gehört zu meinen
Herzensanliegen.
Sicherlich ist es nicht einfach, die Leitung einer neuen Schule in
Zeiten von Corona zu übernehmen. Im Gegenteil, es ist eine große
Herausforderung, die es zu meistern gilt. Zusammen mit meinem
neuen Schulleitungsteam habe ich mir daher im Vorfeld viele
Gedanken gemacht, wie wir den Schulstart nach den Sommerferien
für Ihre Kinder so sicher wie möglich machen können. Grundlage
unseres Handelns ist der sogenannte Hygieneplan 5.0 des
Hessischen Kultusministeriums, der uns erst heute Morgen
zugesandt wurde. Allerdings sieht er sehr viele Lockerungen vor.
Da die Corona-Zahlen jedoch täglich wieder steigen und viele
Menschen aus dem Urlaub aus den unterschiedlichsten Ländern
zurückkehren, möchten wir deutlich vorsichtiger handeln als dies im
Hygieneplan vorgegeben ist. Über die beschlossenen Maßnahmen
möchte ich Sie hiermit informieren.
Unser Hauptanliegen ist es, dass sich die Schülerinnen und Schüler
in den Gängen und Fluren möglichst wenig begegnen und
Lerngruppen sich, soweit es möglich ist, nicht durchmischen. Daher
wird zunächst bis zu den Herbstferien




es einen festgelegten Eingang und Weg im Treppenhaus
bzw. ein „Einbahnstraßensystem“ geben,
Fachunterricht im Klassenraum stattfinden,
Wahlpflicht- und Religions-/Ethikunterricht aufgelöst und ein
Fach aus der jeweiligen Unterrichtskopplung unterrichtet
werden.






Der „Muku-Unterricht“ in Klassenstufen 5 und 6 wird
zunächst ebenfalls aufgelöst. Die Klassen dieser Jahrgangsstufen erhalten entweder Musik- oder Kunstunterricht.
Lediglich der Französischunterricht sowie der LRS-Förderkurs
werden außerhalb des Klassenverbandes stattfinden.
Gemäß Hygieneplan 5.0 wird das Fach Sport unter
bestimmten Auflagen unterrichtet werden. Allerdings ist auch
beim Umziehen die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Selbstverständlich ist auf Handhygiene zu achten und auch das
Wahren des Abstands sowie das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist Pflicht. Im Unterricht
darf der Mund-Nase-Schutz laut Hygieneplan 5.0 abgenommen
werden, natürlich ist es jedem Schüler, jeder Schülerin
selbstverständlich freigestellt, ihn auch im Unterricht zu tragen.
Schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in die Schule, wenn es sich
krankfühlt und Symptome zeigt. Lesen Sie dazu bitte auch das
beigefügte Informationsblatt des Hessischen Kultusministeriums.
Besonders wichtig ist uns auch, dass Defizite, die in den
Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch in der Corona-Zeit
entstanden sind, so gut wie möglich aufgefangen werden. Daher
bieten wir zunächst ab der zweiten Schulwoche statt des normalen
Nachmittagsangebots Förderkurse in Deutsch, Mathematik und
Englisch an.
Zu klären ist auch noch, in welcher Weise die Mittagsverpflegung
stattfinden wird. Voraussichtlich werden wir bis zu den Herbstferien
erst einmal ein Lunchpaket anbieten. Weitere Informationen finden
Sie dazu in Kürze auf der Homepage der Schule oder in der DSBApp.
Ich wünsche Ihren Kindern einen guten und gesunden Start ins neue
Schuljahr 2020/21. Möge es trotz der Pandemie für uns alle ein
erfolgreiches Schuljahr werden!
Mit herzlichen Grüßen

Komm. Schulleiterin

