Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten Schultage liegen hinter uns und der regelmäßige Blick auf die Corona-Fallzahlen
zeigt, dass diese weiterhin steigen. Seit dieser Woche liegt die 7-Tage-Inzidenz auch in
Braunschweig über einem Wert von 50. Land und Stadt haben sich mittlerweile für
verschärfte Maßnahmen entschieden.
https://www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-informationen.php
Für uns bedeutet dies, dass wir nun noch stärker auf die Hygienevorschriften achten
müssen. Die Verantwortlichen der Stadt Braunschweig schreiben dazu: „Aufgrund der
aktuellen Entwicklung der Fallzahlen rät die Stadt Braunschweig, entsprechend der
Coronaverordnung des Landes Niedersachsen nun dringend dazu, dies auszuweiten
und die Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts zu tragen.“
Auch das Kultusministerium empfiehlt bei diesen Fallzahlen das Tragen einer MNB auch im
Unterricht.
Wir möchten diese Empfehlungen aufgreifen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
dringend darum bitten, ab sofort auch während des Unterrichts eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Das bedeutet, dass der Schutz nun auf dem ganzen Schulgelände
getragen werden soll.
Damit Schülerinnen und Schüler weiterhin auch die Möglichkeit haben, die MNB während
des Schultages kurz absetzen können gibt es dazu die folgenden Gelegenheiten:
- Auf dem Außengelände innerhalb der Kohorten, wenn der Abstand gewahrt werden
kann.
- In den Lüftungspausen in den Klassenräumen zum Essen und Trinken.
Wie sich bereits am Montag gezeigt hat, nimmt das Wetter nicht immer Rücksicht auf unsere
Pausenzeiten. Damit auch bei ungünstiger Witterungslage die Pausen im Außenbereich
verbracht werden können, sollte jeder/jede auf wetterfeste Kleidung achten und vielleicht
sogar einen Regenschirm einstecken. Wir möchten Regenpausen nur bei extrem starkem
Regen auf die Klassenräume beschränken.
Das Ministerium weist auf Folgendes hin:
„Das Tragen von MNB im Unterricht erfordert, dass Schülerinnen und Schülern mehrere
MNB für sich verfügbar haben sollten. Bei Durchfeuchtung ist die MNB zu wechseln (ca. alle
2-3 Stunden).“
Bitte achten Sie, achtet ihr darauf, dass eine ausreichende Anzahl an Masken zur Verfügung
steht.
Die im Sekretariat bisher kostenlos für Notfälle bereit gehaltenen Masken hatten wir einer
großzügigen Spende zu verdanken. Diese Masken sind nun annähernd aufgebraucht. Unser
Förderverein ermöglicht es nun, dass für den Notfall Einwegmasken zum Selbstkostenpreis
in den Sekretariaten gekauft werden können.
Zum Thema Lüften haben mich bereits mehrere Schreiben erreicht. Ich möchte dazu
anregen, dass Lüftungsfragen jeweils mit der anwesenden Lehrkraft geklärt werden. Als
grobe Richtlinie gilt die 20-5-20 Regel. Nach etwa 20 Minuten sollte ein 5-minütiges
Stoßlüften erfolgen.
Abschließend möchte ich mich für die bisher wirklich große Disziplin innerhalb der
Schulgemeinschaft bedanken. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam auch diese
Situation bewältigen werden.

Sollten sich Neuigkeiten ergeben, werden wir Sie und euch weiterhin auf diesem Weg per EMail informieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre bei uns hinterlegte E-Mail aktuell ist und
regelmäßig gelesen wird. Schülerinnen und Schüler sollten täglich ihr IServ-Postfach
kontrollieren.
Alle Eltern möchte ich an die für die Meldung eines Corona-Falls außerhalb der Bürozeiten
eingerichtete Telefonnummer erinnern (s. Mail vom 25.09.)
Mit freundlichen Grüßen
Axel Jacobsen

