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Maintal, der 17.03.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Pandemieausbreitung nimmt leider wieder an Geschwindigkeit zu.  

Das hat zur Folge, dass lt. MKK 

der fuer den 22.03.2021  

angekuendigte Praesenzunterricht  

der Jahrgaenge 7/8  

nicht stattfinden wird,  

 was wir als EKS außerordentlich bedauern, aber gesamtschulisch mittragen und begrüßen. 

Neu ist in diesem Zusammenhang, dass nunmehr eher jüngere und mittlere Altersgruppen von 

Coronainfektionen betroffen zu sein scheinen, wobei viele Krankheitsverläufe nach wie vor unentdeckt zu 

bleiben scheinen – während die gesamtgesellschaftliche Todesrate steigt. 

Alle bisherigen und künftigen schulischen Maßnahmen orientieren sich an den aktuellen Vorgaben des HKM, 

SSA, MKK - vom Hygieneplan 7.0 inklusive Anlagen 1-4 vom 11.02.2021 und angestrebten Maßnahmen ab dem 

22.03.2021. 

Aktuell sind es aber nicht die Weitergabe von Verordnungen und Erlassen, sondern unser aller 

gelebtes, alltägliches Verhalten, mit dem wir  uns selbst und die Menschen unseres 

Umfeldes schuetzen oder gefaehrden.  

Daher unser Appell an alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Lehrer*innen um 

eine solidarische Haltung hinsichtlich der bestmöglichen Einhaltung der „AHA“-Regeln  sowie eines  damit 

verbundenen höchstmöglichen Schutzes vor Ansteckung.  

Das beginnt beispielsweise damit, dass Kinder/Jugendliche, die unbestätigte, coronaähnliche 

Symptome zeigen, sich möglichst in Distanz zu ihren Mitmenschen und ganz besonders in Distanz zu ihrem 

schulischen Umfeld begeben.  

Wir bitten Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte, suchen Sie in solchen Fällen unbedingt einen Arzt auf 

und lassen Sie  überprüfen, ob Ihr Kind tatsächlich nachhaltig virusfrei ist!  

Privat durchgeführte negative Selbsttests bieten keine absolute Sicherheit, dass Ihr Kind virusfrei ist. 

Bitte berücksichtigen Sie dieses. Solange Ihr Kind augenscheinliche Symptome zeigt, suchen Sie 

unbedingt einen Arzt auf!  

Im Zweifelsfall entscheiden Sie sich bitte für eine Home-Office-Beschulung. Wir als EKS werden alles 

dafür tun, hierdurch entstehende Lernlücken Ihres Kindes zu kompensieren.  Unseren Schüler*innen 

bzw. Ihren Kindern soll durch Ihr verantwortungsvolles Handeln bzw. Verhalten kein schulischer oder 

berufswegweisender Nachteil entstehen! 
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Zweitens bitten wir alle Schüler*innen sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte wie auch schulische 

Bedienstete, sich bezüglich eines moeglichen Coronainfektionsfalles umgehend einer 

nachhaltigen Testung zu unterziehen, bevor am Präsenzunterricht teilgenommen wird.   

Innerfamiliäre Infektionen bewirken, dass die Familienmitglieder desselben Hausstandes zu K1 

(Kontaktpersonen ersten Grades) werden und vom Schulbesuch ausgeschlossen sind. 

Drittens bittet die Schulleitung nicht nur um Unterstützung, sondern um Mitwirkung, dass wir alle, 

Schüler*innen und Lehrer*innen, gemeinsam im Schulalltag und vielleicht auch darüber hinaus – alles für 

die Einhaltung der AHA-Regeln tun werden.  

Lasst uns/lassen Sie uns mit „Schirm, Charme und Kopfbedeckung“ den viralen Widrigkeiten gemeinsam gut 

begegnen und uns allen gegenseitig ein positives Beispiel sein.  

In diesem Kontext wird die Schulleitung künftig die Außen-Aufsichten in den Regenpausen 

übernehmen, weil wir glauben, dass Essen ohne Masken mit vielen Menschen in den Räumen, 

besonders unseren Klassenräumen, mega-riskant und „outdoor-eating“ in Coronazeiten 

angesagter ist. Da dieses in keinem Erlass so hervorgehoben wird, bitten wir um innerschulische 

Unterstützung insofern, indem wir uns alle mit passender Regenschutzbekleidung auf solche Tage 

vorbereiten. 

Regenpausen sind keine diesigen, feuchten Tage; kein Nieselregen, dem die Frisur Stand hält, sondern: 

echter Regen, der der Natur guttut (dazu mehr in den AG-Angeboten in 2021/22 im August 2021). 

Wir wünschen uns, dass   Ihr Schueler*innen unserem Beispiel folgt und passend gekleidet Eure 

Pausenbrote mit uns in sicherlich guten Gesprächen im Freien verbringt. 

Am Ende haben wir 

ein gemeinsames Ziel: „ 

wieder Gemeinsam 

Lernen, leben und Lachen. 

 

Mit aufrichtigen Grüßen 

für die Schulleitung 

Eure/Ihre Bärbel Nocke-Olliger 

(Schulleiterin)  


