Kassel, den 11.8.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns sehr, dass das neue Schuljahr am 17. August 2020 beginnt und hoffen, dass es ohne
größere Einschränkungen stattfinden kann.
Da es derzeit etwas kompliziert ist, zu verstehen, welche Bundesländer welche Beschränkungen und
Auflagen für den Schulbetrieb haben, möchten wir Sie an dieser Stelle auf den derzeitigen Stand
hinweisen. Folgendes betrifft die Offene Schule Waldau und bezieht sich damit auf die Vorgaben des
Hessischen Kultusministeriums.
Da es in unser aller Interesse ist, dass die gesamte Schulgemeinde gesund durch die kommende
Zeit kommt, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen, alle Kinder wieder im gewohnten Umfang am
Schulunterricht teilnehmen zu lassen. Dies kann sich jederzeit, je nach Infektionslage in Kassel bzw.
an der OSW, ändern. Dies erfahren Sie dann auf gewohntem Wege über die KlassenlehrerInnen, die
Elternbeiräte und die Homepage.
Bitte beachten Sie aber Folgendes:
1. Sollten Sie und Ihre Familie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, dann bleiben Sie bitte
zwei Wochen in Quarantäne, bzw. schicken Ihr Kind erst nach einem negativen Coronatest in
die Schule. Welche Länder zu Risikogebieten zählen, (z.B. teilweise Türkei, Kosovo), entnehmen
Sie der Homepage des Robert-Koch-Institutes (rki.de/covid-19-risikogebiete). Informieren Sie
bitte Ihre KlassenlehrerInnnen, damit diese Ihrem Kind Aufgaben für zu Hause zukommen lassen
können.
2. Risikopatienten oder Kinder mit Angehörigen der Risikogruppen müssen der Schule ein
ärztliches Attest vorweisen, wenn sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen sollen. In jedem
anderen Fall ist der Unterricht verpflichtend.
3. Kinder mit Erkältungs- /Krankheitssymptomen kommen bitte nicht zur Schule
4. Außerhalb des Unterrichts herrscht Maskenpflicht, ebenso im Schulbus. Nur im Unterricht
gilt dies nicht. Bitte statten Sie Ihr Kind täglich mit mindestens einer Maske aus.
5. Die Mensa wird Ihren Kindern ab dem 20.8. wieder warmes Mittagessen anbieten. Am 17., 18.
und 19.8. gibt es wegen der Einschulungsfeier der neuen 5-er nur einen Brötchendienst. Wegen
der Hygienevorschriften werden die Essenszeiten aber andere sein als zu einem früheren
Zeitpunkt. Dies besprechen die KlassenlehrerInnen mit den SchülerInnen. Hier gelten die
Abstandsregelungen, die in den Klassenräumen aufgehoben sind. Da die Wasserspender
geschlossen sind, benötigen die SchülerInnen etwas zu trinken von zu Hause.
6. Trotz einer fast vollständigen Regelbeschulung haben wir als Schulleitung ein Hygienekonzept
erarbeitet, was unbedingt von allen unseren SchülerInnen zu beachten ist. Halten Sie bitte Ihr
Kind zum Einhalten der Hygienevorschriften unbedingt an, vielen Dank! Diese
Hygieneregelungen finden Sie im Anhang.
Wir hoffen auf ein gutes Gelingen des einigermaßen normalen Unterrichtsbetriebes und freuen uns
auf ausgeruhte Schülerinnen und Schüler,
Ihr OSW Schulleitungsteam

