03.11.2020
Sehr geehrte Eltern,
nachdem in der vergangenen Woche Maßnahmen für uns alle zur Eindämmung der
Coronapandemie beschlossen wurden, haben die Bundesländer in ihren
Zuständigkeitsbereichen Regelungen getroffen.
Für die Schulen in Rheinland-Pfalz wurde eine erweiterte allgemeine Maskenpflicht
auch im Unterricht festgelegt. Diese Maßnahme gilt für den Kreis Ahrweiler bereits
seit dem 26.10.20.
Sportunterricht darf nicht mehr in Sporthallen stattfinden. Soweit es die Witterung
(Niederschlag, Wind, Temperatur, Platzverhältnisse) zulässt, wird der Sportunterricht
im Freien stattfinden. Lange Sportkleidung ist unerlässlich und gehört zum
Unterrichtsmaterial. In der MSS ist für den Fall, dass Sportunterricht nicht
durchgeführt werden kann, Sporttheorie vorgesehen. In der Mittel- und Unterstufe
werden alternative Unterrichtsangebote gemacht.
Der Infotag für die Viertklässer und deren Eltern kann nicht in gewohnter Form
stattfinden. Wir mussten kurzfristig umplanen. Ab dem 14.11. wird sich das PJG in
einem Film und einer Infopräsentation online vorstellen. Die Aufnahmen dazu werden
diese Woche abgeschlossen. Es wird die Möglichkeit geben, Fragen persönlich zu
stellen. Anfang kommender Woche werden wir den genauen Vorgang
kommunizieren.
Ab kommendem Montag, dem 09.11.20, ist der Zugang in das Schulgebäude von der
Uhlandstraße aus und auf das Schulgelände von der Sporthalle aus nur noch zu
Unterrichtsbeginn bis 8:00 Uhr frei möglich, von der Uhlandstraße aus zusätzlich in
den Pausen. Ansonsten ist der Zutritt nur noch über die Seitentür Uhlandstraße nach
Klingeln möglich. Die Maßnahme ist notwendig, um die Registrierung von Externen
sicherzustellen. Es gilt generell, dass Besucher sich unmittelbar nach Betreten des
Schulgebäudes am Sekretariat registrieren lassen müssen.
Die Kreisverwaltung hat uns kurzfristig gebeten morgen und übermorgen eine
Fiebermesssäule zu testen, um die Anschaffung für die Kreisliegenschaften zu
prüfen. Auf freiwilliger Basis können ihre Kinder morgen und übermorgen beim
Betreten des Schulgebäudes das Gerät testen. Es werden keine Aufnahmen
gemacht oder Daten erhoben. Die Testperson stellt sich 0,5 m vor den Sensor und
Lichtdioden zeigen an, ob die Testperson Fieber hat. Falls während des Testlaufes
bei einem Kind der Sensor Fieber anzeigt, würden wir uns telefonisch mit den Eltern

in Verbindung setzen. Fieber, unabhängig von Corona, verdient als Anzeichen einer
eventuellen Erkrankung Beachtung und Behandlung.
Die Vorbereitungen zur Landesgartenschau 2022 haben begonnen. Dazu wurde der
Dahliengarten eingezäunt. Der Zaun, der am Seitenstreifen der Uhlandstraße
errichtet wurde und der Verkehr der Baufahrzeuge verengen die Wegesituation für
Fußgänger und Fahrradfahrer erheblich. Davon abgesehen, dass die Uhlandstraße
mit einem Durchfahrt-Verboten-Schild gekennzeichnet ist, bitten wir darum, von dem
Befahren der Uhlandstraße abzusehen, um Gefährdungen zu vermeiden.
Als sehr positiv möchte ich das Verhalten unserer Schülerschaft im Umgang mit den
Hygieneregeln hervorheben. Besonders das Masketragen wird, einmal von der einen
oder anderen Ausnahme abgesehen, konsequent befolgt. Die Schülerinnen und
Schüler der MSS gehen mit den ihnen überlassenen Aufenthaltsbereichen vorbildlich
und verantwortungsvoll um. Herzlichen Dank und weiter so!
Die Emailadresse corona@pjg-aw.de aus dem Frühjahr besteht nach wie vor. Sie
können Ihre Anliegen zum Thema weiterhin dort anbringen.
Mit unserer Abfrage zur IT-Verfügbarkeit der Schülerinnen und Schüler möchten wir
den Bedarf an gewünschter Unterstützung erfassen. Die letzte Novellierung des
Schulgesetzes RLP sieht vor, dass die Einführung einer Lernplattform für Schulen
und deren Einsatz für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist.
Das ist mit Moodle bereits geschehen. Ein Smartphone ersetzt in vielen
Lernbereichen einen PC, Laptop oder Tablet nicht, erweist als Ergänzung durchaus
sinnvolle Dienste. Nutzen Sie unser Angebot sehr gerne.
Die Bestellabwicklung zu den Lizenzen der digitalen Schulbuchversionen steht vor
dem Abschluss. Sie erhalten voraussichtlich in der kommenden Woche eine
personalisierte Übersicht der Schulbücher ihres Kindes, für die Lizenzen verfügbar
sind, und eine Überweisungsaufforderung. Ich möchte darauf hinweisen, dass
Lizenzen nur erworben werden können, wenn die Zahlung bis zu dem dann
mitgeteilten Termin erfolgt ist. Nachträglich können keine Lizenzen mehr
nachgefordert werden. Ich bitte dies zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Hasbach

