BURGWALDSCHULE
Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde der Burgwaldschule,
ich möchte Sie noch vor dem Wochenende darüber informieren, dass wir in die konkreten
Planungen für die Rückkehr der Jahrgangsstufen 7-9 in den Präsenzunterricht gehen. Wir haben
dafür am Dienstag dieser Woche grünes Licht vom Kultusministerium bekommen.
Vorausgesetzt, die Infektionszahlen steigen nicht massiv an, erwarten wir zum 22.3. jeweils
Teilgruppen aller Klassen dieser Jahrgangsstufen wieder an der Schule.
Für die Jahrgangsstufen 5, 6 und 10 bleibt alles wie derzeit praktiziert.
Die Klassen 7-9 werden für ihren Neustart von ihren Klassenleitungen in zwei Gruppen (A und B)
aufgeteilt. Über die Aufteilung erhalten Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte von den
KlassenlehrerInnen Nachricht.
Ab dem 22. kommen dann die Gruppen A und B abwechselnd zurück in den Präsenzunterricht.
Die genauen Tage für jede der beiden Teilgruppen einer Klasse entnehmen Sie bitte unserem
Jahresterminplan. Wir haben ihn auch auf der Homepage (Termine) veröffentlicht.
Das Hygienekonzept für die nächste Stufe der Schulöffnung ist noch in Arbeit. Wir werden es
jedoch pünktlich vor dem Start der neuen Gruppen hier veröffentlichen und mit allen Beteiligten
kommunizieren.
Zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung gab es in den vergangenen Tagen Anfragen von
Elternseite mit dem Wunsch nach Lockerungen. Ich möchte dazu sagen, dass wir zwar
glücklicherweise in der Schule mit der Schulöffnung am 8.3. keine erhöhten Fallzahlen im
Umfeld unserer Schülerschaft wahrnehmen konnten, ich dies aber auch auf unser
Hygienekonzept zurückführe. Nach meiner Wahrnehmung haben nur wenige Kinder ein Gespür
dafür ausgebildet, was Sicherheitsabstand im Alltag bedeutet. Ich kann deshalb nicht
verantworten, von den gegenwärtigen Regeln zur Mund-Nasen-Bedeckung im Schulalltag
abzugehen. Die Kinder halten oft untereinander nicht den geforderten Abstand und der
zusätzliche Schutz durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erscheint mir derzeit noch
zwingend notwendig.
Lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass wir wirklich alle SchülerInnen unserer Schule
noch vor den Osterferien zumindest tageweise im Präsenzunterricht begrüßen dürfen.
Bleiben Sie gesund und weiterhin guter Dinge,
mit freundlichen Grüßen,
Tanja Lauber für das Schulleitungsteam, den 12.03.2021

