GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN

Hünstetten, den 10.11.2020

Liebe Eltern,
liebe
Schulgemeinschaft,

Schülerinnen

und

Schüler,

liebe

ich möchte Ihnen heute einen Überblick über die Situation der Schule im Hinblick auf Corona
geben.
Inzwischen hatten wir den ersten bestätigten Fall im Unterrichtsgeschehen und haben die
Abläufe, die vorher als Konzept vorlagen, einem Praxistest unterzogen.
Der derzeitige Stand ist, dass eine Person aus dem Kollegium nachweislich Corona hat. Am
Wochenende lief die Ermittlung der Kontaktpersonen (Lehrerinnen und Lehrer und
Schülerinnen und Schüler) und die Weitergabe der Daten, an das Gesundheitsamt, das
aufgrund der Informationen des Infizierten Quarantänemaßnahmen ausspricht und die
Betroffenen informiert.
Es kristallisierte sich erst Sonntagnachmittag heraus, dass die Unterrichtsabdeckung nur
gelingen kann, wenn ein Jahrgang am Montag zu Hause bleibt. Wir haben uns für den Jahrgang
6 entschieden, da in diesem Jahrgang die Kontaktermittlung sehr zögerlich lief und in diesem
Jahrgang die meisten betroffenen Schülerinnen und Schüler sind.
Die Information über den Unterrichtsausfall erhielten die betroffenen Klassen über eine Mail
von mir an den Schulelternbeirat und die Klassenelternbeiräte und über die
Notruftelefonmeldekette durch die Klassenleitungen. Mit dem Unterrichtsausfall verbunden
war natürlich die Möglichkeit einer Betreuung durch die Schule für alle, die nicht so schnell
eine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren konnten.
Wichtig ist für Sie als Eltern, dass die Schulleitung vom Gesundheitsamt keine Mitteilung über
erfolgte Quarantänemaßnahmen aus Datenschutzgründen erhält. Bitte geben Sie daher den
Klassenleitungen Bescheid, wenn Ihr Kind davon betroffen ist und melden Sie es fehlend. Bitte
informieren Sie uns auch über die Dauer der Maßnahme bzw. wenn sich der
Gesundheitszustand Ihres Kindes verändert.
Neben diesem Vorfall sind derzeit fünf weitere Personen als Verdachtsfälle gemeldet und in
Quarantäne bzw. müssen wegen der Betreuung ihrer Kleinkinder zu Hause bleiben usw.
Die Distanzbeschulung über das Schulportal Hessen (SPH/LANIS) schreitet voran. Zurzeit
bindet der Administrator das Videokonferenzsystem BigBlueButton in die laufenden Systeme
ein. Die große Bitte im Kollegium ist, dass Sie uns die Erlaubnis zur Nutzung dieses Systems
geben, damit die Kolleginnen und Kollegen, die in Quarantäne sind, darüber beschulen können
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bzw. Ihre Kinder falls sie in Quarantäne kämen beschult werden könnten. Das ist noch nicht
möglich, da uns ihre Erlaubnis fehlt und die Datenverbindung noch nicht stabil ist.
Inzwischen sind alle Klassenräume der Jahrgänge 7 -10 mit Rechner, die internetfähig sind,
ausgestattet worden.
Mit dem Schulamt Wiesbaden und dem Schulträger vom Rheingau-Taunus-Kreis ist
abgesprochen, dass die Randstunden bei den 9. und 10. Klassen im Distanzunterricht über das
SPH ablaufen können.
Die Information darüber erfolgt über den Vertretungsplan und das Material erhalten die
Schülerinnen und Schüler über das SPH.
Die Zahl der Infizierten nimmt überall zu, trotz gut durchdachter Hygienemaßnahmen. Unsere
Schule blieb zum Glück fast acht Monate verschont. Sie können sicher sein, dass wir weiterhin
alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Herzliche Grüße

Telefon: 06126-225-0
theis@igs-wallrabenstein.de
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Telefon: 06126-2250

theis@igswallrabenstein.de
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Hünstetten, 6.
August 2019

