2. Elternbrief Oktober 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir beginnen den Unterricht nach den Herbstferien, so wie wir ihn vor den Herbstferien beendet haben. Dies
erfordert von allen Beteiligten ein großes Verantwortungsbewusstsein. Da das Infektionsgeschehen weiter zugenommen hat, wurde seitens der Task Force des Nationalparklandkreises Birkenfeld das Tragen einer
Mund-Nasen-Schutzbedeckung im Unterricht angeordnet, von weiteren Maßnahmen (Wechsel Fern- und
Präsenzunterricht) wurde abgesehen.
Unterrichtsorganisation
Für den kommenden Montag, den 26.10.2020, planen wir die Fortsetzung des Unterrichts mit allen Schülerinnen und Schülern. Im folgenden Elternbrief möchten wir Ihnen wichtige Informationen für die kommenden
Tage und Wochen zukommen lassen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Wichtigkeit der Umsetzung
von Schutz- und Hygienemaßnahmen.
Hygiene- und Schutzmaßnahmen und Lüftungskonzept für Herbst und Winter
Die Expertenkommission weist darauf hin, dass auch im Herbst/Winter und bei kühlen Temperaturen, die
Stoßlüftung/Querstromlüftung besonders wichtig und für Schülerinnen und Schüler zumutbar ist. Die Raumluft
kühlt beim Stoßlüften/Querlüften in Räumen über wenige Minuten nur um ca. 2-3 Grad ab, was für die Schüle rinnen und Schüler gesundheitlich unproblematisch ist. Eine der Witterung angepasste Kleidung (evtl. Jacke und
Mütze, Schal) ist für Schülerinnen und Schüler ausreichend, um den kurzfristigen Temperaturunterschied im
Klassenraum auszugleichen. Ein 2-3facher Luftwechsel kann bei einer Querstromlüftung beispielsweise über gegenüberliegende Fenster/Türen in nur wenigen Minuten erreicht werden und hilft die Viruskonzentration und
das damit verbundene Infektionsrisiko wesentlich zu reduzieren. Die Dauer der Lüftung und die Anzahl der
Lüftungsintervalle sind situationsabhängig (3 bis 5 Minuten), je nach Ausgangslage anzusetzen (Einzelstunde,
Doppelstunde, Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Raum etc.) Dauerhafter Durchzug sollte vermieden
werden. Verantwortlich für das Lüften ist die im Raum anwesende Lehrkraft.
Die konstruktive Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule bildet eine wichtige Säule für den schulischen Erfolg Ihrer Kinder. Wir werden deshalb die kommenden Lehrer-Eltern-Schülergespräche am 19.11.2020 und
20.11.2020 digital oder telefonisch durchführen. Sie erhalten dazu entsprechende Informationen durch die
Klassenleitungen.
Grundlage für unsere weiteren Entscheidungen bildet die Entwicklung des Infektionsgeschehens und die Vorga ben der Behörden. In diesem Zusammenhang möchten wir die Bitte weiterleiten, die Corona-Warn-App zur Unterbrechung von Infektionsketten zu nutzen.
Wir wünschen Ihnen, euch und uns die nötige Kraft zur Bewältigung der Herausforderungen und vor allem Ge sundheit.
Für die Schulgemeinschaft der RS plus und FOS Birkenfeld
Sigrid Schöpfer

