Staatliche Regelschule
„Anna Sophia“
Kranichfeld

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr steht vor der Tür. Wir hoffen, am Montag, 31.08.2020 alle Schülerinnen
und Schüler gesund in unserer Schule begrüßen zu können. Die Stunden für Montag sind dem
Vertretungsplan zu entnehmen.
Grundsätzlich findet Schule 2020/2021 mit allen Beteiligten ohne Einschränkungen innerhalb
der Schulgebäude statt. Wir werden nach dem Stufenkonzept vom Thüringer Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport (siehe Link auf der Homepage) handeln.
Um einen möglichst sicheren Aufenthalt an unserer Schule zu gewährleisten, sind weiterhin folgende
Maßnahmen des vorbeugenden Infektionsschutzes einzuhalten:
Zum Betreten der Schule ist nur der Eingang vom Schulhof zu nutzen. Es ist darauf zu achten, dass
jeder einzeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) eintritt und diese bis zum Erreichen seines
Sitzplatzes im Klassenraum trägt. Auch in den Pausen, bei Raumwechsel, beim Toilettengang, im
Speiseraum und beim Schülertransport ist die MNB zu tragen. (Anmerkung: Wer sich weigert, eine
MNB zu tragen, erhält Hausverbot und kann nicht mit dem Bus mitgenommen werden.)
Die Hygieneempfehlungen des RKI sind zu beachten (regelmäßiges Händewaschen, Mindestabstand
1,5 Meter, Hust- und Niesetikette usw.). Im Unterricht ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung
nicht erforderlich. Seife und Papierhandtücher stehen auf den Toiletten und in den Klassenräumen
zur Verfügung. Auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln soll verzichtet werden.
Es bestehen präventive Betretungsverbote für Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage aus
Risikogebieten zurückgekommen sind. Diese legen einen Negativnachweis einer Infektion zur
Aufhebung des Betretungsverbotes vor. Bei Anzeichen akuter Corona-Symptome wie Husten,
Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Atemnot, Gelenkschmerzen u.a. ist ein Arzt aufzusuchen. Auch bei
Auftreten von weiteren Infektionskrankheiten besteht eine sofortige Meldepflicht an die Schule.
Zur Kontaktnachverfolgung melden sich alle Gäste und weitere Personen nach dem Betreten der
Schule im Sekretariat an und tragen sich in die Kontaktliste ein.
Weiterhin informieren wir Sie darüber, dass ab dem 8. September in Kranichfeld Oberflächensanierungen der B 87 durchgeführt werden. Als Haltestelle für den Schulbusverkehr ist der Platz vor
dem Bahnhof vorgesehen.
Am Montag werden die Klassenlehrer ab 7.20 Uhr ihre Schüler persönlich auf dem Schulhof in
Empfang nehmen, diese stellen sich bitte klassenweise in Gruppen auf.
Wir wünschen uns ein geregeltes Schuljahr mit allen Highlights, die geplant sind und weiterhin eine
gute Zusammenarbeit mit allen Eltern.
Mit freundlichen Grüßen
Ines Hüter und das gesamte Pädagogenteam
der Regelschule „Anna Sophia“ Kranichfeld

