10.03.2020

Elterninfo
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir haben Ihnen heute unterschiedliche Mitteilungen zu machen und bitten um Beachtung!
Bitte geben Sie Ihrem Kind das unterschriebene Empfangsbekenntnis unbedingt bis zum
20.03.2020 wieder mit!
1.

Coronavirus
Sie erhalten von uns „Verhaltenstipps zum Coronavirus“ des Gesundheitsministeriums. Die „10 wichtigsten Hygienetipps“ sind bereits mit den Klassen
besprochen worden und stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Des Weiteren
entnehmen Sie die im Notfall benötigten Telefonnummern und Vorgehensweise
dem Schreiben des Gesundheitsministeriums. Dort finden Sie ebenfalls
Internetadressen, die Sie mit aktuellen Informationen zum Coronavirus auf dem
Laufenden halten können.

2.

Masernimpfschutz
Am 01. März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. D.h. wir sind
verpflichtet zu überprüfen, ob ein Masernschutz besteht und ggfs. das zuständige
Gesundheitsamt zu informieren. Abgabe der Impfpässe bei der Klassenlehrkraft
bis zum 20.03.2020 (8. Klassen bis zum 24.04.2020).
Dazu erhalten Sie die „Informationen zur Datenverarbeitung bei Schülerinnen und
Schülern zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes des Bundes in Schulen, “Wie
weise ich Masern-Impfungen oder Masern-Immunität nach?“ und einen
gesonderten Brief zur „Umsetzung an unserer Schule“.

Bitte wenden 

3.

Bushaltestelle in Neukirchen
Über Umwege erhielten wir vor ca. 5 Wochen die Information, dass Kinder der
Grundschule eingesperrt werden, sich gegenseitig auf die Straße schubsen oder
auf der Straße stehen und wetten, wer später dem herannahenden Verkehr ausweicht. Selbstverständlich haben wir sofort Maßnahmen ergriffen. D.h. es wurde
beim Kindergarten eine Tür mit Schloss eingebaut, so dass ein „Einsperren“ nicht
mehr möglich ist. In den Klassenstunden wurden die Probleme thematisiert, das
richtige Verhalten an der Bushaltestelle erneut besprochen und unsere Hausmeister
gehen stichprobenartig an die Bushaltestelle, um zu schauen ob alles
in Ordnung ist.
In einem Gespräch mit dem Bürgermeister der Gemeinde Neukirchen konnten wir
erreichen, dass eine weiße Linie gezogen wird, die noch einmal deutlich macht, wo
die Schülerinnen und Schüler warten müssen. Die Malerarbeiten können sich aber
witterungsbedingt bis zu den Sommerferien hinziehen.
Wir weisen darauf hin, dass es der Schule nicht möglich ist, eine Busaufsicht zu
stellen, da die Lehrkräfte nicht unterrichtsfrei haben, sondern weiter unterrichten
müssen. Es handelt sich um eine öffentliche Bushaltestelle mit Linienverkehr und
nicht um reine Schulbusse.
Bitte suchen Sie ebenfalls das Gespräch mit Ihrem Kind. Es sollte niemals einfach
auf die Straße laufen ohne auf den Verkehr zu achten!
Kein Kind muss die Straße überqueren! (Ein Besuch bei „Nahkauf“ bedeutet, den
Schulweg zu verlassen und ist nicht gestattet!)
Die Schülerinnen und Schüler können bis zur Abfahrt des Busses auf den Schulhof
verbleiben. Da Pause ist, ist dort auch eine Aufsicht.
Sollte Ihr Kind einmal den Bus verpassen, ist es gar nicht schlimm. Es geht einfach
zurück zur Schule ins Sekretariat. Von dort aus werden Sie als Eltern kontaktiert
und das weitere Vorgehen wird besprochen (Abholung oder Nutzung des
nächstmöglichen Busses).
Wir haben bereits Rücksprache mit einigen Busfahrern gehalten, die uns
bestätigen, dass das Verhalten der Schülerinnen und Schüler sich bereits gebessert
hat.

Haben Sie Fragen zu den oben angesprochenen Themen? Schauen Sie bitte auf die
ausgegebenen Internetseiten unserer Homepage oder rufen Sie uns an.
Mit freundlichen Grüßen
____________________________
Petra Christiansen, Schulleiterin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ___________________________________

Klasse: ___________

Wir haben die Eltern-Informationen zu den Coronavirus und dem Masernschutzgesetz
erhalten.

_________________________________________
Name d. Erziehungsberechtigten

