Gesamtschule Stierstadt
Integrierte Gesamtschule des Hochtaunuskreises
mit gymnasialer Oberstufe

Oberursel-Stierstadt, den 19. November 2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie zu aktuellen Themen informieren:
Corona aktuell
Zuallererst möchten wir uns bei allen ganz herzlich für den verständnisvollen Umgang mit
der aktuellen Situation bedanken, die zurzeit nicht einfach ist und viel von uns allen verlangt.
Wir müssen aufeinander achten, dürfen jedoch nicht in Panik verfallen.
In der Praxis schickt das Gesundheitsamt des Hochtaunuskreises aktuell diejenigen
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, die als unmittelbare Sitznachbarn einer positiv
getesteten Person identifiziert worden sind. Zudem werden Lehrkräfte nur dann in
Quarantäne geschickt, wenn sie keine FFP-2-Maske tragen sowie einen längeren Austausch
mit der infizierten Person hatten.
Aktuell sind zwei Personen aus dem Jahrgang 9 positiv auf COVID-19 getestet. Wir stehen
bezüglich beider Fälle in sehr engem und intensivem Austausch mit dem hiesigen
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt. Die Fallanalyse, die Gefahreneinschätzung
und jegliche Maßnahmen wurden und werden auf dieser Ebene besprochen und entschieden.
Zurzeit befinden sich dadurch im Jahrgang 9 insgesamt 28 Schülerinnen und Schüler sowie
drei Lehrkräfte in Quarantäne. Aus diesem Grund zeigt sich die Personalsituation mittlerweile
angespannt.
Abstand – Masken – Lüften – Kontaktbeschränkungen
Um Infektionen zu vermeiden, bitten wir auch auf diesem Weg noch einmal dringend darum,
die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beherzigen. Besonders das Einhalten eines
notwendigen Abstandes von min. 1,5 m, das Tragen der Masken und das regelmäßige Lüften
sind sehr wichtig. Damit Schülerinnen und Schülern jedoch die Möglichkeit eröffnet wird, eine
Maskenpause zu erhalten, sind individuelle Regelungen notwendig, die auf die jeweilige
Lerngruppe abzustimmen sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass zu jeder Zeit der
notwendige Abstand gewahrt werden muss.
In zahlreichen Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Jahrgangsstufen
haben wir bemerkt, dass gerade der Raum außerhalb der Schule immer noch häufig zu
intensiven persönlichen Kontakten genutzt wird. Wir können Sie in diesem Kontext nur
darum bitten, darauf zu achten, dass Ihre Kinder auch in der Freizeit die Kontakte reduzieren,
wo immer dies möglich ist.
Notebooks aus dem Sofortausstattungsprogramm
Wir bereiten zurzeit die Ausgabe der uns gelieferten Geräte an die Schülerinnen und Schüler
vor. Die Verteilung erfolgt anhand der von den Klassenlehrkräften eingereichten Übersichten.
Um dies sorgfältig und verantwortungsvoll zu tun, benötigen wir entsprechend Zeit und
personelle Ressourcen, die uns gerade in der aktuellen Phase nicht in vollem Umfang zur
Verfügung stehen.

Folgende Arbeiten sind von Seiten der Schule zu leisten:






Einrichtung der Geräte, vor allem für jüngere oder technikferne Schülerinnen und
Schüler,
Erklärung und Schulung der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit den Geräten,
Sicherstellung der häuslichen Anbindung (ohne Internetzugang keine Nutzung der
Geräte möglich) in Absprache mit Eltern und Lehrkräften,
Kontaktaufnahme mit den Eltern und Erläuterung Überlassungsbedingungen,
Verwaltung der Geräte und Verträge.

Gehen Sie bitte davon aus, dass wir verantwortungsvoll mit der Aufgabe umgehen,
hochwertige Geräte auch in Abstimmung mit den Klassenleitungen so an bedürftige Kinder
und Jugendliche der IGS Stierstadt zu verteilen, dass ein sinnvoller und zielgerichteter Einsatz
möglich ist.
Schulentwicklung
Die für Mittwoch, den 25. November 2020, vorgesehene Auftaktveranstaltung zur
Schulentwicklung muss aufgrund der aktuellen Lage entfallen. Die Steuergruppe wird
gemeinsam mit der Schulleitung darüber beraten, wie der wichtige Prozess weitergeführt
werden kann.
Elternsprechtag
Der für Montag, den 30. November 2020, vorgesehene Elternsprechtag muss ebenfalls
entfallen. Notwendige Gespräche müssen zurzeit telefonisch oder per Videokonferenz
stattfinden. Wir bitten um Verständnis.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Herzliche Grüße

Markus Herget
Schulleiter

Sonja Parr
Stellvertretende Schulleiterin

