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Babenhausen, 2.7.2020
Sehr geehrte Eltern,
in unserem mit den Zeugnissen seit Beginn dieser Woche ausgeteilten Brief waren zu Ihrer Information ja
bereits einige bekannte Sachverhalte und Themen enthalten. Zwischenzeitlich hat das Kultusministerium
mitgeteilt, dass für das kommende Schuljahr die Abstandsregel wegfallen soll - damit ist eine sehr
weitgehende Rückkehr zur üblichen Unterrichtssituation möglich (s. den am 30.6.20 versendeten
Elternbrief des HKM). Dies allerdings unter dem Vorzeichen, dass die Virus-Bedrohung weiterhin besteht und deshalb die aktuellen Vorgaben der Gesundheitsbehörden zu beachten sein werden. Zu
welchen ganz konkreten Hygieneanforderungen und auch Einschränkungen dies zum Start des Schuljahres führen wird, ist noch nicht klar. Sobald es hierzu belastbare Informationen gibt, werden Sie entsprechend darüber informiert.
Der Vorgabe des HKM folgend läuft unsere Unterrichts- und Terminplanung für das kommende Schuljahr
in sehr großen Teilen in der üblichen Form. Natürlich hoffen wir alle, dass der Schulbetrieb dann auch ohne Infektionsfälle abläuft und wir nicht wieder in Notpläne oder gar Schließung umsteuern müssen.
Da wir davon ausgehen können, dass uns das Thema „Corona-Pandemie“ noch einige Zeit begleiten
wird, wird es auf unserer Homepage ab Mo., 6.7.20, hierzu einen eigenen Bereich in der Kopfzeile geben. Dort werden zukünftig die neuen und auch alle bisherigen Informationen zu finden sein.
Bzgl. unserer Mitteilungen zum Schuljahresstart werden wir wie üblich auch Pressemeldungen herausgeben - bitte informieren Sie sich auch auf diesem Weg.
Unser Sommercamp-Angebot verzeichnet zwischenzeitlich bereits über 50 Anmeldungen – das ist eine
sehr erfreuliche Entwicklung.
Der Spendenaufruf zur Anschaffung von Verleih-Hardware hat elternseits eine sehr erfreuliche Resonanz erfahren - ganz herzlichen Dank hierfür an dieser Stelle!
Bzgl. der Auswahl von Reisezielen weise ich nochmals auf die ganz aktuellen Regelungen des Auswärtigen Amtes für die Rückkehr aus Ländern hin, die lt. Reisewarnung als „nicht sicher“ eingestuft werden. Bitte klären Sie diesbzgl., welche Konsequenzen die Wiedereinreise nach Deutschland aus diesen
Ländern hat (Stichwort „Quarantäne“).
Versorgung mit Mittagessen im Schuljahr 2020/21
Aufgrund der o.g. Entscheidungen des HKM für das kommende Schuljahr kommt auch die Verpflegung
unserer Schüler*innen über Caféteria und Mensa wieder in Gang. Wenn Sie Mittagessen bestellen möchten, müssen Sie sich wie bereits mitgeteilt hierfür vorab beim Caterer „Bantschow & Bantschow“ unter
www.bantschow-kids.de registrieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun nochmals möglichst erholsame Sommerferien. Uns allen wünsche ich nach den Sommerferien einen guten Einstieg in eine hoffentlich entspanntere Arbeitssituation für
alle Beteiligten.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Becker, Schulleiter
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