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Asbach-Bäumenheim, 21.10.2020
Sehr geehrte Eltern,
Corona hat uns wieder voll im Griff. Wir sind angehalten die Klassen zu verkleinern und eine
Durchmischung von Schülern zu vermeiden.
Da wir an der Schule zum Teil sehr viele kleine Klassen haben, haben wir uns ein System überlegt,
damit die Schülerinnen und Schüler möglichst viel am Unterricht teilnehmen können:
• Die 1., 4. und 9. Klassenstufen sind sehr wichtige Jahrgangsstufen. Aus diesem Grund
werden wir versuchen, diese Klassen nicht zu teilen und sie durchgängig zu beschulen. Wie
dies genau funktionieren kann, ist von einigen Faktoren abhängig, die derzeit noch
überprüft werden. Genauere Informationen erhalten Sie von den jeweiligen
Klassenlehrern.
• Was die anderen Klassen anbelangt, so können immer nur so viele Schüler in einem
Klassenraum unterrichtet werden, wie es der Mindestabstand von 1,5 m erlaubt; je nach
Größe des Klassenzimmers.
Beispiel: Sind in einer Klasse 19 Schüler, so bleiben immer 4 Schüler zu Hause und 15
besuchen den Unterricht. Am nächsten Tag bleiben wieder andere 4 Schüler zu Hause und
so weiter. Eine entsprechende Einteilung nimmt der jeweilige Klassenleiter vor. Sind in
einer Klasse beispielsweise 24 Schüler, ist eine generelle Teilung sinnvoll; nähere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Klassenlehrer.
Wenn Sie sich nun fragen, warum Sie diesen Elternbrief nicht elektronisch, sofern Sie sich für dieses
System angemeldet haben, erhalten, kann ich Ihnen mitteilen, dass unsere Firewall derzeit
Probleme macht. Wir können daher nicht sicher sein, dass alle Informationen unsere Schule via
Internet verlassen. Deshalb schreiben wir die Elternbriefe im Moment lieber noch auf Papier: sicher
ist sicher. Ich bitte hierfür um Verständnis.
Ich hoffe, dass sich die Situation nach den Ferien wieder beruhigt hat und wir in den Normalbetrieb
übergehen können.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
S. Lingel, Rektor

D. Kopp, Konrektorin

