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Laatzen, 12.09.20
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben jetzt die ersten zwei Wochen im „eingeschränkten Regelbetrieb“ verbracht und sind
in dieser Zeit von Positiv-Fällen verschont geblieben, was uns ausgesprochen freut. Die
steigenden Fall-Zahlen in der Region Hannover und die Meldungen in umliegenden Schulen
zeigen jedoch, dass man alles dafür tun muss, die Anzahl der Fälle und die dann folgenden
Quarantäne-Maßnahmen gering zu halten. Hierzu möchten wir Sie und Euch mit diesem Brief
informieren.
In mehreren Gesprächen ist deutlich geworden, dass eine Unsicherheit herrscht, wie man
handeln soll, wenn ein Kind Krankheitssymptome hat. Hierzu gibt es ein hilfreiches Blatt des
Kultusministeriums, das Sie hier herunterladen können. Rufen Sie uns bitte in Zweifelsfällen
an.
Unsere „Masken-Regelung“ ist einfach: Auf dem gesamten Gelände der AES wird eine MundNasen-Bedeckung (MNB) getragen. Im Klassenraum kann man die MNB absetzen, ebenso an
seinem Essplatz in der Mensa. Pausen werden grundsätzlich draußen verbracht. Natürlich
wünschten sich manche, die Pause ohne MNB verbringen zu können. Wir haben jedoch keinen
großen Pausenhof und können diesen schlecht in Bereiche für die einzelnen Jahrgänge
einteilen. Weil sich dort die Kohorten mischen, muss das Tragen der MNB auf dem Pausenhof
verpflichtend sein.
Mund-Nasen-Bedeckung heißt: Die Maske sitzt über Mund und Nase .
Zu Beginn des Unterrichts waschen alle Schülerinnen und Schüler im Klassenraum die Hände
mit Wasser und Seife bzw. desinfizieren sich die Hände (Kon 1-16 ohne Waschbecken im
Klassenraum).
In der Mensa geben Frau Ouerhani und Frau Degener das Essen auf dem Tablett aus, wobei
die Kinder zwischen den Zutaten zweier Menüs wählen können. Inzwischen essen schon wieder rund 120 Personen in der Mensa, fast so viele wie vor den Osterferien 2020. Anmeldungen
sind jederzeit online möglich über diesen Link mit dem Anmeldecode 2E2RMBXB.
BuT-berechtigte Kinder erhalten das Mittagessen kostenlos. Dafür muss man einen Antrag
abgeben. Das Formular bekommen Sie im Sekretariat und geben es dort auch ab. Leider gilt
es nicht rückwirkend. Man sollte sich daher schnell das Formular im Sekretariat abholen.
Die Arbeitsgemeinschaften starten am 14.09.20. Hier können in der Regel nur Schüler*innen
aus zwei Jahrgängen teilnehmen, um die Kontakte möglichst gering zu halten.
In nächster Zeit finden die Elternabende der Jahrgänge 5, E-Phase und Q1 statt. Auch bei ihnen
gilt die Maskenpflicht. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Alles Gute Ihnen und Euch. Ich grüße Sie mit der Hoffnung, dass wir unsere Schule nach besten
Kräften offen halten bei maximalem Schutz für Euch,
Christian Augustin
(Schulleiter)

