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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Ende des Schuljahres noch ein paar aktuelle Informationen die Comenius-Schule betreffend.
Wie bereits aus der Presse entnommen werden konnte, soll der Unterricht nach den
Ferien wieder im Regelbetrieb laufen. Das Abstandsgebot wird aufgehoben und so
ist der Unterricht grundsätzlich wieder in allen Klassen und Kursräumen in den üblichen Klassenstärken möglich. Wir planen auf Basis dieser Vorgaben das neue
Schuljahr. Nach wie vor wird es Lehrkräfte ebenso wie Schülerinnen und Schüler geben, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet auch, dass bestimmte Hygienemaßnahmen weiterhin
notwendig sein werden. Es können sich alle sicher sein, dass wir an der ComeniusSchule, wie auch bisher, alles dafür tun, um diese Maßnahmen zu gewährleisten. Ein
aktualisierter Hygieneplan wird vom Hessischen Kultusministerium rechtzeitig zum
Schulstart erstellt. Mehrtätige Klassenfahrten sollen bis Januar 2021 nicht durchgeführt werden.
Wie im letzten Schreiben bereits bekannt gegeben wurde, wird an der ComeniusSchule ein Summer-School-Camp angeboten. Anmeldung wurde bereits durch die
Klassenlehrer verteilt. Zusätzlich bietet das Kultusministerium eine Ferienakademie
an. Die Ferienakademie wird hessenweit angeboten und findet zentralisiert an ausgewählten Schulen statt. Die Comenius-Schule ist bisher dafür nicht vorgesehen.
Das Angebot richtet sich an die Jahrgangsstufen 1-8 und wird von den Schulämtern
organisiert. Bitte beachten Sie das angehängte Schreiben. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne melden.
Noch ein Hinweis für Reisen in vom Robert-Koch-Institut ausgewiesene Risikogebiete: Wer Urlaub in einem ausgewiesenen Risikogebiet verbringt, muss nach heutigem
Stand nach Rückkehr in eine zwei-wöchige häusliche Isolation. Das gilt auch, wenn
innerhalb dieser zwei Wochen die Schule wieder beginnt. Während dieser Zeit den
Unterricht nicht besucht werden.
Das neue Schuljahr beginnt in Hessen am 17.08.2020.
Soweit die Informationen Stand heute. Ich melde mich sobald es etwas Neues gibt.
Neuigkeiten werden immer auf unserer Homepage und über das IServ-Account der
Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Ich bitte diese regelmäßig zu kontrollieren.
Nun wünsche ich allen erholsame Ferien, passen Sie und passt ihr auf euch auf und
vor allem: Bleibt gesund!
Ihr
Micha Gabriel

