Gerhart-Hauptmann-Schule
Adelberger Str. 8
74076 Heilbronn
Tel.: 07131/6495770
Fax: 07131/6495779
E-Mail: rektorat@ghs-heilbronn.de

Corona – Rundschreiben vom 09. Oktober 2020
Liebe Eltern,
die Coronapandemie ist für uns als Schule und für Sie innerhalb der Familie eine große
Herausforderung. Das Bestreben der Schule ist es, die Herbst- und Wintermonate zu bestehen
ohne Klassen in Quarantäne schicken zu müssen. Dies kann nur gelingen, wenn Sie uns dabei
jeden Tag aufs Neue unterstützen. Geben Sie Ihrem Kind ein Jäckchen (mit Namen versehen) mit
in die Schule, damit es sich bei den vorgeschriebenen Zwischenlüftungen im Klassenzimmer nicht
erkältet.
Wenn Ihr Kind an zwei oder mehr Krankheitssymptomen (wie z.B. Fieber, Husten, Schnupfen,
Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Halskratzen, Bauch- oder Kopfschmerzen) leidet, so
muss es zu Hause bleiben (siehe Hinweise des Landesgesundheitsamtes BW auf der Rückseite).
Wenn Ihr Kind krank ist, informieren Sie die Schule am ersten Fehltag morgens bis spätestens 7.50
Uhr und nennen Sie dabei bitte auch die Symptome.
Besteht der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung oder gab es einen Kontakt zu einem an Corona
erkrankten Menschen, dann muss Ihr Kind zwei Wochen in Quarantäne, also zu Hause bleiben.
Melden Sie dies im Sekretariat der Schule, ebenso wenn ein Coronatest durchgeführt wird. Teilen
Sie uns bitte umgehend auch das Ergebnis mit, wenn es Ihnen vorliegt. Bei der Rückkehr in die
Schule muss im Sekretariat das Ergebnis des negativen Coronatests vorgezeigt werden, bevor das
Kind wieder am Klassenunterricht teilnehmen kann.
Wenn Ihr Kind krank war, schicken Sie es bitte erst wieder in die Schule, wenn es mindestens
einen Tag fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand ist.
Damit wir - falls Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen - schnell mit Ihnen in Kontakt
treten können, bitten wir Sie um Ihre Emailadresse, unter der Sie und Ihr Kind für die Schule
erreichbar sind.
Darüber hinaus haben wir noch ein weiteres Anliegen:
Wir beobachten täglich, dass Eltern trotz Betretungsverbots das Schulgelände betreten. Das ist
nicht gestattet. Eltern/Erwachsene dürfen das Schulgelände in der Adelberger Straße, in der
Karlstraße bei den Schulkinderbetreuungsräumen und bei der Sporthalle und bei den
Containerzimmern am Sportplatz nicht betreten. Verabschieden Sie sich von Ihrem Kind außerhalb
des Schulgeländes! Falls es einen wichtigen Grund gibt, das Schulgelände zu betreten, dann darf
dies nur mit Mund-Nasen-Schutz erfolgen!
Nur wenn sich alle an die Vorschriften halten, haben wir eine Chance wohlbehalten und ohne
Homeschooling durch die nächsten Monate zu kommen. Nach den Herbstferien benötigen wir
auch wieder eine Gesundheitsbestätigung. Bitte geben Sie diese Ihrem Kind am 2. November
ausgefüllt und unterschrieben in die Schule mit. Das Formular wird Ihrem Kind vor den
Herbstferien mitgegeben oder kann von der Homepage www.ghs-heilbronn.de
heruntergeladen werden:
Mit freundlichen Grüßen

M. Weinreuter, Rektorin

Bitte füllen Sie diesen blauen Zettel aus und geben Sie diesen Ihrem Kind bis spätestens Freitag, 16.10.2020 wieder
in die Schule mit!

Name des Kindes__________________________________________________________ Klasse_______________

Ich habe das Corona - Rundschreiben der Schulleitung vom 09. Oktober 2020
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich schicke mein Kind nicht in die Schule, wenn es zwei oder mehr
Krankheitssymptome hat.
Nach Krankheit wird mein Kind erst wieder in die Schule gehen, wenn
es mindestens 1 Tag fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand ist.

Ich bin über diese Emailadresse erreichbar:
__________________________________________________

Datum: ________________ Unterschrift: __________________________________

