Im Oktober 2020
..

Liebe Eltern,
Nach einigen ruhigeren Wochen zum Schuljahresbeginn dreht sich in den letzten Tagen wieder
vieles um aktuelle Regelungen rund um die Corona-Pandemie.
Wir erleben verschiedene Regelungen auf Landesebene, über die Landkreise und durch Städte
und Gemeinden.
Am 16. Oktober trat eine Änderungsfassung der Corona-Verordnung Schule vom September
2020 in Kraft, die einige Veränderungen auch in den Abläufen an der Sandschule mit sich bringt.
Wir wollen Ihnen einen kleinen Überblick geben – wohl wissend, dass diese Regeln schon
morgen wieder geändert werden können:

Maskenpflicht:

Sie gilt für alle Personen – ausgenommen Primarschüler (Kl. 1-4) – ab den Grenzen des
Schulgeländes auf Pausenhöfen und in den Schulgebäuden.
Spielwiese, Bolzplatz und der Zugang zur Grünen Villa gehören zum Schulgelände.
Ab einer landesweiten 7-Tage-Inzidenzzahl von mehr als 35 Neuinfizierten müssen Masken
verpflichtend auch im Unterricht getragen werden (ausgenommen Sport). Es kann also sein,
dass diese Pflicht zum Tragen der Maske im Unterricht, mehrfach aufgehoben oder wieder
eingesetzt werden kann.
Neu:
 Auch Schüler, die bislang zum Sekretariat kamen, weil sie ihre Maske vergessen hatten, müssen
in Zukunft umdrehen und sich zuerst eine Maske besorgen.
 Eltern sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kinder mit hygienisch einwandfreien Masken
auszustatten.
 Schüler, die sich unsolidarisch verhalten und trotz Ermahnung bewusst die Maske abnehmen
oder unter die Nase setzen, können vorübergehend vom Schulbesuch ausgeschlossen werden
(Ordnungsmaßnahme nach §90).

Gesundheitsbestätigungen:

Wie schon nach den Pfingst- und Sommerferien dürfen Schüler die Schule auch nach den
Herbstferien nur betreten, wenn sie am ersten Schultag nach den Ferien eine neue, von Ihnen
nach bestem Wissen ausgefüllte und unterschriebene Gesundheitsbestätigung mitbringen.
Bitte beachten Sie: Schüler ohne Bestätigung werden nach Hause zurückgeschickt.
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AHA-Regeln und Lüften:
Alle schon bekannten Hygienemaßnahmen gelten weiter. Veränderung: Es muss noch häufiger
gelüftet werden – laut Verordnung alle 20min für mehrere Minuten.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder auf diese Temperaturwechsel vorbereitet sind: Am
besten, indem sie im „Zwiebellook“ und so gekleidet sind, dass sie sich jederzeit rasch aus- oder
anziehen können.
Primarstufe und Ganztag:
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Maske im Schulranzen mit – am besten in einer Box oder ZipTüte. Vor allem im Ganztag kann es sein, dass die Klasse oder Gruppe gemeinsam durch Gebiete
läuft (Innenstadt, Markt,...) in denen zukünftig eine Maskenpflicht besteht. Auch z.B. beim
Besuch der Galerie oder des Hornmoldhauses besteht Maskenpflicht.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen und Info-Abende:
Hier kann es immer wieder zu kurzfristigen Veränderungen kommen, wenn die Fallzahlen im Ort,
im Landkreis oder landesweit weiter steigen. Bitte rechnen Sie auch weiterhin mit kurzfristigen
Absagen und Umplanungen.
Aktuell betrifft dies die geplante Elternbeiratssitzung vom 21. Oktober und die für
Mo, 16.November angedachte INFO-Veranstaltung zum schulischen Angebot nach Klasse 4.
Zum großen Leidwesen der Schüler musste die für 19./20.Oktober vorgesehene SMV-Tagung im
Jugendhaus abgesagt werden. Auch die Klassen 8 konnten nicht, wie geplant, die Berufs- und
Ausbildungsmesse in Cannstatt besuchen. Weitere für Anfang November geplante
Unternehmungen stehen noch auf der Kippe.
Trotz vieler Ungewissheiten und mancher Unbequemlichkeit sind wir aber froh und dankbar,
dass der Pflicht-Unterricht bislang in allen Klassen kontinuierlich stattfinden konnte und auch
schon einige schöne Projekte den „normalen“ Alltag belebt haben. Wir wünschen Ihnen und uns
allen, dass wir weitere Einschränkungen in Grenzen halten und keine schwerwiegenden
Krankheitsfälle an der Schule erleben müssen.
Mit herzlichen Grüßen
Steigelmann, Rektorin
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