Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Waldau, 23.10.2020

hiermit möchte ich Sie erneut über die Situation an unserer Schule informieren. Insbesondere mit
Blick auf die Verschärfung der Infektionslage entstehen bei Ihnen sicherlich Fragen, welche ich auch
hiermit versuche zu beantworten. Ein Informationsaustausch in diesen besonderen, unsicheren Zeiten ist auch mir ein wichtiges Anliegen.
Das 1. Quartal zwischen Sommer- und Herbstferien haben wir mit Blick auf Corona gut überstanden.
Nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten haben wir die ersten 7 Schulwochen mit mehr Normalität
in den Klassen sehr genossen. Die eingeführten Hygienemaßnahmen haben sich eingespielt und werden überwiegend gut von unseren Schülerinnen und Schülern umgesetzt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in diesen Zeiten und ein großer Dank an alle
Schülerinnen und Schüler, die meist sehr gut mitziehen!
Auch der Mensabetrieb mit dem Klassenessen wird von vielen als sehr positiv wahrgenommen, obwohl uns bewusst ist, dass wir von dem Luxus unseres normalen Mensabetriebes coronabedingt
noch ein gutes Stück entfernt sind.
Die umgesetzten Hygienemaßnahmen unserer Schule haben bisher Wirkung gezeigt und werden
auch den neuen verschärften Bestimmungen bereits gerecht. Dabei bemühen wir uns stets um einen
Ausgleich zwischen notwendigem Infektionsschutz und einem pädagogisch sinnvollen Schulalltag im
Beziehungsgeflecht der OSW.
1) Aufgrund aktueller Bestimmungen sind wir gehalten, mindestens zweimal pro Stunde für 3-5
min und in den Pausen die Klassenräume zu lüften, deshalb empfehlen wir Ihren Kindern,
sich nach dem Zwiebelprinzip mit mehreren Schichten anzuziehen.
2) Um im Falle von Coronainfektionen in einer Klasse für den dann folgenden Distanzunterricht
gewappnet zu sein, haben wir verbindlich die Kommunikationsplattform schul.cloud eingeführt. Dazu benötigen wir unbedingt Ihre Einverständniserklärung, welche von den Klassenlehrer*innen eingeholt wird. Bitte geben Sie diese, falls noch nicht geschehen, umgehend an
die Klassenlehrer*innen zurück, damit auch Ihr Kind in diesem Fall gut auf Distanz beschult
werden könnte.
3) Wir freuen uns, dass die Wasserspender in Absprache mit der Stadt Kassel wieder geöffnet
sind. Sie können unter Einhaltung der Hygieneregeln wieder genutzt werden. Bitte geben Sie
Ihren Kindern dazu eine Trinkflasche zum Auffüllen mit.
4) Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich eine frische Mund-Nasen-Bedeckung mit.
5) Sie sind herzlich eingeladen zum Elterninformationsabend am 9.11.2020 von Tom Gudella
zum Thema „Soziale Netzwerke und Cybermobbing“. Dieses attraktive Angebot wurde immer sehr intensiv genutzt und findet diesjährig in digitaler Form über ein Zoommeeting statt.
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. Nähere Infos gehen Ihnen später noch zu.
6) Der Werkstattabend am 27.11.2020 muss leider coronabedingt in diesem Jahr entfallen.
Wir werden Sie bei allen wesentlichen Änderungen der rechtlichen Vorgaben oder Gefährdungslage
immer auf dem aktuellen Stand halten, verzichten aber bewusst auf die Mitteilungen von kleinsten
Änderungen die für unsere Beschulung keine Auswirkungen haben.
Demnächst werden aber auch wieder auf unserer Homepage aktuelle Infos zum Hygieneplan der
Schule zu finden sein.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße,
Manuel Coote
-1-

