A H R T A L S C H U L E
Realschule plus Altenahr
mit Nachmittagsbetreuung
Schulstraße 1 53505 Altenahr

13.08.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am kommenden Montag (17.08.2020) startet auch an der Ahrtalschule wieder der
reguläre Unterricht mit allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern.
Allerdings sind die besonderen Vorschriften der Hygiene weiterhin gültig:
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Schüler/innen, die folgende Krankheitssymptome aufweisen, müssen zu
Hause bleiben:
o Husten
o Fieber über 38°
o Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns
o Atemwegssymptome
o Beachten Sie dazu bitte auch das Merkblatt zum Umgang mit
Erkältungs- und Krankheitssymptomen.
Bei Busfahrten ist zwingend eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. Auch
im Bus und an den Ein- und Ausstiegsplätzen ist auf einen größtmöglichen
Abstand zu achten. Das Schulgelände darf von allen Personen nur mit MundNasenschutz-Maske betreten werden.
Jeder Klasse ist auf dem Schulhof ein Abholbereich zugewiesen, der von den
Schülern (bei Schulbeginn, nach den Pausen, vor dem Zusteigen in den Bus)
einzunehmen ist.
Auch während der Pausen ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Der Mindestabstand von 1,5 Meter sollte wenn möglich eingehalten werden.
Nach dem Ablegen der Mund- Nasenschutzmasken müssen die Hände
gründlich gewaschen werden.
Sollten sie sich in den Ferien in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten
haben, ist ein Test zu veranlassen, der erst bei negativem Befund zum
Wiederbesuch der Schule berechtigt.
Im Gebäude gibt es feste Bewegungszonen (Laufrichtungen) die ebenfalls
eingehalten werden müssen.
Körperkontakt zwischen Schülerinnen und Schülern (Hände schütteln,
Umarmungen zum Wiedersehen etc.) sind untersagt.
Verdachtsfälle, auch innerhalb der Familie, müssen der Schule unverzüglich
mitgeteilt werden

Mit diesen Maßnahmen möchten wir versuchen, eine erneute Schulschließung zu
vermeiden. Bitte helfen Sie dabei, die dafür notwendigen Maßnahmen bestmöglich
umzusetzen.
Schulstraße 1
53505 Altenahr

TELEFON
02643-7397

TELEFAX
02643-900604

e-mail: info@ahrtalschule-altenahr.de
Internet: www.ahrtalschule-altenahr.de

Falls es dennoch zu teilweisen oder kompletten Einschränkungen des Schulbetriebs
kommt, ist es notwendig, darauf vorbereitet zu sein. Wir werden in den ersten
Schulwochen verstärkt den Umgang mit den vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung
gestellten Lernplattformen üben. Dies sind Moodle und WebEx. Beide Systeme sind
webbasiert. Das heißt, dass keine zusätzlichen Programme benötigt werden. Im
Bedarfsfall ist der Unterricht über diese Kanäle zwingend notwendig.
Bitte beachten Sie auch die weiteren Mitteilungen. Sie enthalten wichtige Informationen
für Sie als Eltern.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir wünschen allen einen guten und erfolgreichen, vor allem aber gesunden Start ins
kommende Schuljahr 2020/2021!
Mit freundlichen Grüßen

Marion Schnitzler
Schulleiterin
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