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Elternbrief Nr. 2
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Freitag, den 9. Oktober 2020, beginnen die Herbstferien nach Unterrichtsschluss um
13.05 Uhr. Wir können sehr zufrieden sein, dass uns allen der Start ins Schuljahr 2020/2021
so gut gelungen ist. Der Schulalltag verläuft trotz der strengen Maßnahmen gut. Unterricht
findet fast wie gewohnt statt, kleine Ausflüge werden unternommen und auch Elternabende
wurden durchgeführt. Darüber sollten wir uns alle freuen.

Dankeschön an die Eltern und Erziehungsberechtigten
Dass dies alles so gut läuft, das verdanken wir auch Ihnen, den Eltern und Erziehungsberechtigten. Sie unterstützen uns sehr bei der Beachtung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Vorgaben. Sie sorgen mit dafür, dass Ihre Kinder morgens auf dem Weg
zur Schule und am Nachmittag auf dem Weg nach Hause immer ihren eigenen MundNasen-Schutz tragen. Sie sind außerdem sehr sensibel, was die Krankmeldungen anbelangt
und lassen Ihr Kind zu Hause, wenn es Krankheitszeichen wie trockener Husten, Fieber,
Gliederschmerzen, Geschmacks- und Geruchsstörungen, Durchfall, Schnupfen,
Atemprobleme usw. hat. Wenn Sie selbst zur Schule kommen, um Ihr Kind abzuholen oder
einen anderen Termin haben, dann tragen auch Sie gemäß den Vorschriften einen MundNasen-Schutz. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mithelfen, dass wir alle gesund bleiben.
Nun stehen die Herbstferien bevor und es könnte sein, dass Sie mit Ihrer Familie verreisen.
Bitte beachten Sie folgendes:

Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten
Sollten Sie mit Ihrer Familie in ein Risikogebiet reisen, sind die Vorgaben der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts zu beachten. Das bedeutet, dass Sie sich bei einer
Rückkehr aus einem Risikogebiet testen lassen müssen und/oder 14 Tage in häusliche
Quarantäne gehen.

Wichtige Hygieneregel: lüften – Kleidung gegen Kälte mitgeben
Nach den Herbstferien wird es zunehmend draußen kühler werden. Wir sind nach Hygieneplan verpflichtet, regelmäßig zu lüften. Das führt dazu, dass Klassenräume kühler sind als
Ihre Kinder dies bislang kennen. Bitte stimmen Sie sich mit den Klassenteams ab, inwieweit
Sie dafür mitsorgen können, dass Ihr Kind nicht friert und immer eine zusätzliche warme
Jacke, Weste oder einen Pullover dabei hat. Zur Maßnahme des Lüftens wird es noch vom
Bildungsministerium ein Merkblatt geben. Dieses ist zurzeit in Vorbereitung. Wir informieren
Sie, sobald die Unterlagen eingetroffen sind.

Masern – Vorlage der Impfnachweise
Wir haben schon viele Nachweise zu den verpflichtenden Masernimpfungen erhalten. Vielen
Dank dafür.

Insgesamt fehlen uns nun nur noch ca. 50 Nachweise. Die Eltern und Erziehungsberechtigte,
die noch keine Impfnachweise vorlegt haben, möchte ich an dieser Stelle nochmal darum
bitten, dies bald nachzuholen.

Mitgaben von Medikamenten bitte dem Klassenteam mitteilen
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass ein Arzt Medikamente für ein Kind verschreibt,
die während dem Schulalltag einzunehmen sind. Bitte informieren Sie unbedingt die
Klassenleitung, wenn dies erforderlich ist. Ihr Kind kann gerne – sofern möglich – das
Medikament alleine einnehmen, dann sollte es aber bitte von Ihnen dosiert mitgegeben
werden. Bitte vermeiden Sie, Großpackungen mit in die Schule zu geben, da wir
Medikamentenmissbrauch unbedingt vermeiden möchten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Sollten Sie in diesem Zusammenhang noch Fragen haben oder Unterstützung benötigen,
dann wenden Sie sich an die Klassenleitungen und -teams oder die Abteilungsleitungen.
Gerne können Sie aber auch Kontakt mit mir persönlich aufnehmen.

Schulelternbeirat
Bitte beachten Sie die aktuelle Übersicht der Mitglieder des Schulelternbeirates. Sie ist
diesem Elternbrief als Anlage beigefügt.

Wichtige Termine
Die Herbstferien enden am Freitag, den 23. Oktober 2020.
Am Montag, den 26. Oktober 2020, beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr.

Homepage
Weitere aktuelle Informationen zu unserem Schulleben finden Sie – wie immer – auf unserer
Homepage www.lgs-neuwied.de.
Besonders aufmerksam machen möchte ich Sie auf den Beitrag „Maske macht Gesichter für
Gehörlose unlesbar“ in der Rhein-Zeitung vom 23. September 2020. Dieser Beitrag ist auch
überregional in allen Ausgaben der Rhein-Zeitung erschienen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine ruhige und erholsame Zeit in den Herbstferien.
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Ute Jung, Schulleiterin
(Schulleiterin)

_______________________________________________________________________
Bitte trennen Sie den Abschnitt ab. Geben Sie diesen Abschnitt Ihrem Kind bis spätestens 28. Oktober
2020 mit zurück in die Schule.

Die Rückgabe ist erforderlich!
Den Elternbrief Nr. 2 vom 01.10.2020 haben wir zur Kenntnis genommen.
_________________________________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Name des Kindes, Klasse _____

