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Ochsenfurt , 01 .10.2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der nächsten Woche fällt voraussichtlich die allgemeine Maskenpflicht des Landkreises
WÜrzburg im Unterricht. Auf dem Schulgelände und in den öffentlichen Verkehrsmitteln
müssen dagegen weiterhin Masken getragen werden. Auch die anderen eingeübten
Hygieneregeln an Schulen gelten weiter.

ln vielen Schulen um uns herum sind teilweise mehrere Klassen in Quarantäne. Familiäre
und freundschaftliche Verflechtungen unserer Schüler reichen bis in die betroffenen Schulen
hinein. Auch für unsere Schule wird es deshalb nicht möglich sein, Covid-19 vor der Türe zu
halten. Elternbeirat, Kollegen und Schüler unserer Schule machen sich deshalb um die
Fortführung unseres Präsenzunterrichts große Sorgen.
Nachdem das Gesundheitsamt beim Umfang der angeordneten Quarantäne im Fall des
Falles sehr stark zwischen Gruppen mit und ohne Masken unterscheidet, schlagen wir für die
nächste Zeit weiterhin ein freiwilliges Maskentragen im Unterricht vor. Schulamt, Elternbeirat,
Schüler und Kollegen tragen diese Entscheidung mit. Wir sind uns alle darüber einig, dass
das Tragen von Masken belastend ist, ziehen aber dies dem größeren übel einer
weitreichenden Quarantäne oder Schulschließung vor.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte unsere Sorgen
nachvollziehen und hinter unseren Maßnahmen stehen könnten.
Bitte denken Sie daran, Kinder mit Krankheitssymptomen nicht in die Schule zu schicken. lm
Zweifelsfall kontaktieren Sie einen Arzt.
Nachdem auch während der kalten Jahreszeit die Klassenzimmer wegen Covid-1g in kurzen
Abständen gelüftet werden müssen und deshalb immer wieder auskühlen, denken Sie bitte
an eine warme Kleidung für ihr Kind. Unsere Heizungen sind für solche Extremszenarien
nicht ausgelegt.
FÜr den Sportunterricht gilt, dass die Umkleidekabinen in der Sporthalle weiterhin nicht

benÜtzt werden dürfen. ln den Sportstunden werden wir uns deshalb möglichst im Freien
bewegen. Bitte sorgen Sie auch hier für passende Kleidung.

Für die Schulgemeinschaft
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