KATHOLISCHE GRUNDSCHULE MERZBACH
Merzbach, 14. September 2020

An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern,
heute liegt Ihnen ein umfangreicher Elternbrief vor, der drei verschiedene wichtige Themen
behandelt:
Ein sehr wichtiges Thema, das auf keinen Fall zu kurz kommen darf, ist die Sicherheit Ihrer
Kinder auf dem Schulweg.
Weiterhin möchten wir den Coronafall einer Mitarbeiterin der OGS reflektieren.
Das Tragen der Mund-Nase-Bedeckungen ist das dritte Thema, das wir behandeln möchten.

Sicherheit Ihrer Kinder auf dem Schulweg
Es ist uns ein großes Anliegen, zukünftig das Verkehrsaufkommen vor der Schule
zum Wohle Ihrer Kinder deutlich zu reduzieren. Daher bitten wir unsere Eltern
grundsätzlich darum, den Transport ihrer Kinder im eigenen Auto zur Schule zu
vermeiden. Je mehr Kinder zur Schule gefahren werden, desto unübersichtlicher ist die
Situation und desto größer ist die Gefährdung Ihrer Kinder. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto
bringen, bitten wir Sie daher dringend, die folgenden Regelungen zu befolgen:
Der unmittelbare Bereich um die Schule herum soll von Privat-PKW
freigehalten werden. Bitte verwenden Sie daher weder die Lehrerparkplätze, noch
den Wendekreis und die Bürgersteige oder die anderen Zufahrtswege zur
Schule. Für den Notfall stehen Kurzzeitparkplätze vor den Tennisplätzen zur Verfügung.
Viele Kinder aus Irlenbusch und Neukirchen kommen über den Weg
„Hubertuskreuz“ zu Fuß zur Schule. Wir möchten an dieser Stelle noch
einmal darauf hinweisen, dass dieser Weg nicht mit dem Auto befahren
werden darf.
Die Prüfung für den Fahrradführerschein erfolgt erst in Klasse 4. Jüngere Kinder sind noch nicht
weitblickend und umsichtig genug und sollten daher nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren.
Auch das Fahren mit dem Roller auf Straßen, an denen es keinen Gehweg gibt, wird nicht
angeraten. Eltern übernehmen hier die Verantwortung und sollten mit ihren Kindern den
sichersten Schulweg ausprobieren.
Gerade in der dunkleren Jahreszeit ist die Sicherheit Ihrer Kinder auf dem
morgendlichen Schulweg, insbesondere im engeren Bereich um die Schule herum, ein
wichtiges Thema Zur besseren Sichtbarkeit der Kinder sei darauf hingewiesen, dass die
Benutzung von Warnwesten oder Leuchtkragen hilfreich ist. Dank einer Elternvermittlung haben
wir die Möglichkeit, die Kinder der beiden ersten Klassen mit Westen auszustatten.
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Coronafall
Der Fall einer positiv auf das Coronavirus getesteten Mitarbeiterin der OGS hat uns
am vergangenen Wochenende sehr beschäftigt. Zunächst möchten wir Ihnen
mitteilen, dass es der Mitarbeiterin sehr gut geht und sie keinerlei Symptome zeigt,
worüber wir natürlich sehr erleichtert sind. Für die Schule gibt es einen klar vorgezeichneten
Weg, der in einem solchen Fall zu beschreiten ist. Wir halten uns dabei genau an die
Weisungen des Gesundheitsamtes. Die Eltern werden sehr zeitnah informiert und auf dem
Laufenden gehalten. Wir danken für Ihre netten Rückmeldungen.

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
Wir möchten hiermit noch einmal ausdrücklich der

Elternschaft für die

Unterstützung danken, die wir durch Sie und Ihre Kinder in Bezug auf unsere
verschiedenen Hygienemaßnahmen erfahren. Gerade auch im Hinblick auf die Erkrankung einer Mitarbeiterin der OGS war es wichtig, dass wir das Einhalten unseres Hygienekonzeptes nachweisen konnten und das Gesundheitsamt nach ausführlicher Rücksprache
grünes Licht für die uneingeschränkte Weiterführung des Unterrichts und der Betreuung geben
konnte. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Maskenpflicht auf dem
Schulgelände für alle besteht, also bitte auch für bringende / abholende Eltern. Vielen Dank!

Lüften in den Klassenräumen
Um die Verteilung der Aerosole in unseren Klassenräumen zu unterbinden,
werden wir weiterhin regelmäßig lüften. In der nun kommenden kühleren
Jahreszeit möchten wir aber möglichst vermeiden, dass es für die Kinder kurzfristig
zu kalt wird. Daher bitten wir Sie, Ihre Kinder entsprechend warm anzuziehen. Es
empfiehlt sich das Tragen einer Weste oder eines Pullunders sowie eines Schals
oder eines Halstuchs.

Die aktuelle Situation wird uns wohl leider noch einige Zeit begleiten.
Gemeinsam wird es uns hoffentlich gelingen, gesund und munter durch diese
Zeit zu kommen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ich grüße Sie herzlich

S. Bureš
- Schulleiterin –
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