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Liebe Leserinnen und Leser,
es ging hoch her bei der Krisensitzung der
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Schenkt
man den durchgesickerten Informationen Glauben, so
macht sich Angela Merkel große Sorgen. Nur gemeinsam
können wir es schaffen, diese Krise zu überwinden. Also:
Tun wir unser Bestes.
 
Bleiben Sie gesund!
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Die magische Zahl heißt 35
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Wir stehen kurz vor der verordneten Maskenpflicht im
Unterricht: Steigt die Zahl der Infizierten (der letzten
sieben Tage) im Landesdurchschnitt auf mehr als 35 pro
100.000 Einwohnern, muss auch im Unterricht eine
Maske getragen werden. Wir liegen (Stand: 14. Oktober)
bei 31,8 - sind also nicht mehr weit davon entfernt. 

 

Keine Maske nur bei Attest
Wer aus gesundheitlichen Gründen von der Pflicht, eine
Maske zu tragen, befreit ist, muss dies durch eine
ärztliche Bescheinigung nachweisen. Diese ist bei
Nachfrage vorzuzeigen, eine Kopie wird im Sekretariat
verwahrt. Laut Handreichung (s.u.) werden Atteste von
Heilpraktikern oder Nicht-Approbierten nicht akzeptiert.

 

Diese Pflicht gilt für alle
Eltern, Handwerker, Lehrer, Schüler, Besucher - die
Maskenpflicht auf Begegnungsstätten gilt für alle. Das
Abstandsgebot bleibt bestehen. Während
Schulveranstaltungen kann auf das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes verzichtet werden.
 
Wer sich weigert....
 
Die Corona-Verordnung regelt eindeutig, dass
Erwachsenen der Zutritt zur Schule verwehrt wird, wenn
kein geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Hat
ein Schüler keine Maske im Gepäck, kann er vor dem
Unterricht im Schülercafé eine erwerben. Auch Lehrkräfte
können ggf. für Ersatz sorgen.
 
Handreichung zur Maskenpflicht

 

Wir lüften öfter
Zum richtigen Lüften zu Pandemiezeiten gibt es auch
eindeutige Hinweise des Kulusministeriums. Unterstützt
vom Umweltbundesamt wird deutlich, dass alle 20
Minuten stoß-gelüftet werden muss. Das bedeutet im
Winter, drei bis fünf Minuten lang müssen alle Fenster
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geöffnet werden. Das Kippen von Fenstern oder das
alleinige Öffnen der Klassenzimmertür genügt hingegen
nicht. Die Schulleitung geht davon aus, dass Fenster
nicht während der gesamten Unterrichtsstunde geöffnet
sind.
 
Empfehlungen zum Lüften

 

Dankeschön!
Die Schulleitung dankt der gesamten Schulgemeinschaft
für den besonnenen Umgang mit allen Maßnahmen,
Verordnungen und Erlassen. Im Großen und Ganzen läuft
es sehr gut am Rupert-Neß-Gymnasium; noch sind wir
von Klassenschließungen verschont geblieben. Danke
besonders an die Lehrkräfte, die in ihren Pausenzeiten
durch die Übernahme von Aufsichten für die Einhaltung
der Regelungen sorgen. Wir wünschen uns, dass der
Präsenz-Unterricht noch ganz lange Bestand hat.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Corona-Infos der Johns Hopkins University  
  coronavirus.jhu.edu/map.html  
 
  Robert-Koch-Institut  
  www.rki.de  
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