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Altenkunstadt, 07.11.2021

Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Herbstferien
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider entwickelt sich die Lage bezüglich der Corona-Neuinfektionen
besorgniserregend. Mittlerweile sind die Inzidenz-Zahlen auf die bisher höchsten
Werte seit Beginn der Pandemie gestiegen. Um diesem Trend entgegenzusteuern,
hat der Ministerrat eine Ausweitung der Corona-Maßnahmen beschlossen.
Ab Montag, 8. November gilt auch während des Unterrichts und während
sonstiger Schulveranstaltungen Maskenpflicht.
Voraussichtlich dauert diese zwei Wochen bis zum 19.11.2021 an.
Wie schon zu Beginn des Schuljahres umfasst die erweiterte Maskenpflicht alle
geschlossenen Räume, Begegnungsflächen im Schulgebäude und die
Räumlichkeiten der Ganztagesbetreuung. Im Freien (z. B. auf dem Pausenhof)
muss weiterhin keine Maske getragen werden.
Lehrkräfte, alle an der Schule tätigen bzw. anwesenden Personen sowie
Schülerinnen und Schüler haben eine medizinische Gesichtsmaske („OP-Maske“)
zu tragen.
Die Schnelltests am Montag, Mittwoch und Freitag bleiben weiterhin Standard.
Als weitergehende Maßnahme am Montagfrüh möchten wir darum bitten, dass
alle Personen, die sich in unserer Schule befinden, also neben den Ungeimpften
auch die Geimpften und Genesenen (Schüler, Personal und Lehrkräfte) einen
Schnelltest durchführen.
Wir können dies nur als Bitte und nicht als Weisung formulieren, hoffen jedoch,
dass unserem Wunsch nachgekommen wird.
Eventuell haben Sie auch die Möglichkeit, bereits am Sonntag zuhause einen
Selbsttest mit Ihrem Kind durchzuführen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
Außerdem appellieren wir nochmals nachdrücklich an alle, die noch keine
Impfung für sich oder für ihre Kinder ab 12 Jahren ins Auge gefasst haben, ihre
Meinung auch im Sinne unserer gelebten Sozialgemeinschaft zu überdenken. Die
Steigerung der Impfquote ist nach wie vor der einzige Weg aus der Pandemie.

Es bedarf verstärkt gemeinsamer Anstrengungen, auch in unserer
Schulgemeinschaft an der Mittelschule Altenkunstadt, um unser Schul- und
Sozialleben wieder zu stabilisieren und die schulische Bildung der Kinder und
Jugendlichen aufrechtzuhalten. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken!
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Heinbuch
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