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Itzehoe, den 9.3.2020

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
seit vielen Wochen beschäftigt uns alle das Thema Corona-Virus. Leider sieht es ganz so aus, als würde das
auch noch eine ganze Zeit so weitergehen.
Von daher ist es sehr wichtig, ruhig und besonnen zu handeln. Seien Sie versichert, dass wir im ständigen
Kontakt mit den zuständigen Stellen stehen.
Ein separater Infobereich mit den stets aktuellen Informationen aus dem Ministerium bzw. den
Gesundheitsamt wurde für die Lehrkräfte im Lehrerzimmer eingerichtet. Die Lehrkräfte thematisieren
Verhaltensregeln entsprechend der Vorgaben (z.B. das richtige Händewaschen, in die Armbeuge niesen, nicht
Händeschütteln,…) in den Klassen. Im Schulgebäude hängen darüber hinaus entsprechende Hinweisplakate
aus.
An dieser Stelle zeigt sich aber, dass es sinnvoll ist, einen weitestgehend lückenlosen und aktuellen E-mail Verteiler pro Klasse zu haben, denn selbst dieser Brief an Sie liegt vielleicht noch einige Zeit unentdeckt in der
Schultasche Ihres Kindes… von daher würde ich Sie bitten, den Abschnitt auf der Rückseite dieses Schreibens
auszufüllen und Ihrem Kind wieder mitzugeben. Die Klassenlehrkraft kann dann einen aktuellen Klassen-E-MailVerteiler erstellen. Dieser würde selbstverständlich ausschließlich für schulische Belange genutzt werden. Die
Schulleitung könnte Informationen an alle Klassenlehrkräfte schicken und diese wiederum könnten den
jeweiligen Klassenverteiler nutzen, damit Sie umgehend informiert sind.
Bunter Abend: Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob der Bunte Abend zum geplanten Zeitpunkt und
in der geplanten Form (mit vielen Gästen) stattfinden kann. Ein Ausfall würde uns sehr leidtun, da die
Schüler*innen, die Lehrkräfte und der OGT bereits sehr viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung investiert
haben. Trotzdem: Sicherheit und Gesundheit gehen immer vor! Seien Sie versichert, dass wir uns nach den zu
diesem Zeitpunkt geltenden Vorgaben für schulische Veranstaltungen richten werden.
Für Rückfragen Ihrerseits stehen die Klassenlehrkräfte und die Schulleitung selbstverständlich zur Verfügung.
André Harz
(Schulleiter)

Hiermit willige ich ein, dass die Klassenlehrkraft meines Kindes meine E-mail -Adresse zur Erstellung eines
Klassen-E-Mail-Verteilers nutzen darf. Dieser dient ausschließlich schulischen Zwecken (d.h. der
Kommunikation Lehrkraft -Erziehungsberechtigte*r). Mir ist bewusst, dass lediglich die Klassenlehrkraft diesen
Verteiler benutzen darf. Er dient nicht der Kommunikation der Erziehungsberechtigten untereinander. Die
findet im privaten Bereich statt. Der Verteiler wird daher von der Klassenlehrkraft so genutzt, dass der
Empfänger*in lediglich seine /ihre Adresse einsehen kann.
Datum:__________________
_________________________________
Klasse + Name des Kindes

___________________________________________
Name + Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

___________________________________________________
E-mail-Adresse in Druckbuchstaben

