Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
alle reden über den Corona-Virus. Wir wissen, dass wir ganz ruhig bleiben können. Der Corona-Virus
ist für Kinder und Jugendliche nicht gefährlich. Trotzdem wollen wir alle aufpassen, dass sich der Virus
nicht sehr schnell und unkontrolliert ausbreitet, damit ältere und kranke Menschen sich nicht durch
uns damit anstecken.
Das WichIgste ist, dass wir uns oJ die Hände gründlich mit Seife waschen. Hilfreich kann auch sein,
alle Menschen mit einem freundlichen Lächeln zu begrüßen und auf den Handschlag zu verzichten.
In unserer Schule desinﬁzieren die ReinigungskräJe und Hausmeister zusätzlich alle Türklinken und
Griﬀe.
Das Ministerium für Schule und Bildung möchte, dass wir alle besonderen Veranstaltungen absagen.
Deshalb kann unsere Ski-Freizeit ins Zillertal leider nicht staVinden, zur Vernissage in unserer Schule
am DonnerstagmiWag können leider keine Gäste kommen. Auch die Veranstaltung „Abi was nun?“
müssen wir leider absagen.
Wenn eine Schule nicht vom Gesundheitsamt geschlossen wurde, sind grundsätzlich alle
Schüler*innen nach § 43 Absatz 1 SchulG schulpﬂichIg. Kein*e Schüler*in sollte nur aus Vorsicht
zuhause bleiben. Wenn Sie sehr unsicher sind, beraten Sie sich telefonisch mit Ihrem Hausarzt.
Das Gesundheitsamt hat in unserer Umgebung gestern einige Schulen geschlossen. Wir möchten für
den Fall, dass das Gesundheitsamt auch unsere Schule schließen könnte, vorbereitet sein.
BiWe schauen Sie täglich auf unsere Homepage, dort werden Sie die InformaIon über eine
Schulschließung umgehend ﬁnden.
BiWe stellen Sie sicher, dass die Klassenlehrer*innen über eine aktuelle Email-Adresse von Ihnen oder
Ihrem Kind verfügen. Wir möchten auch im Falle einer Schulschließung über Emails den Unterricht so
gut es geht weiterführen. Unsere Lehrer*innen werden dann von Zuhause arbeiten und können
Erklärungen, Aufgaben und Übungsmaterialien über Email verschicken. Dafür brauchen wir vor allem
für die jüngeren Schüler*innen Ihre Hilfe.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Melanie Grabowy und das Schulleitungsteam der Gesamtschule Windeck

