Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun ist schon die erste volle Woche des neuen Schuljahres zu Ende und ich möchte Ihnen ein
kurzes Feedback geben. Zur Zeit sieht alles recht vielversprechend aus, nur einige wenige
Schülerinnen und Schüler befinden sich in prophylaktischer Quarantäne und werden zu Hause mit
Unterrichtsmaterial versorgt. Andere sind aus Rücksicht auf die Mitschülerinnen und Mitschüler
zeitweise zu Hause geblieben, wenn grippeähnliche Symptome aufgetreten sind. Bisher ist aus
unserer Schulgemeinde keine Person mit Corona infiziert oder an COVID 19 erkrankt.
Hier darf ein Dank an Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nicht fehlen. Fast ausnahmslos
kommen die Kinder gut mit Masken, Getränken u.ä. ausgestattet in die Schule. Der überwiegende
Teil hält sich auch an die Regeln, die jetzt gelten. Danke für Ihre Mithilfe!

Kein Spaß!
Allerdings haben wir auch feststellen müssen, dass einige Schülerinnen und Schüler sich
offensichtlich "einen Spaß daraus machen", die Maske abzusetzen und, wenn eine Aufsicht naht,
diese wieder schnell anzulegen. Dies mag vielleicht witzig erscheinen… aber es strapaziert die
Nerven aller Beteiligten, es kostet Zeit und produziert letztlich Verwaltungsaufwand, da wir ab
sofort Missbilligungen verschicken. Sprechen Sie bitte noch einmal mit Ihren Kindern. Uns ist
bewusst, dass es nicht einfach ist, die Kinder stetig zur Coronadisziplin anzuhalten. Es bleibt uns
aber keine andere Wahl. Ebenso verhält es sich mit Feten bzw. größeren privaten Feiern oder
freizeitlichen Aktivitäten oder Events. Auch hier bitten wir um Mäßigung. Leider steigen die
Infektionszahlen wieder täglich, sodass wir alles vermeiden sollten, was die Infektionsgefahr
erhöht und letztlich zu einer Schulschließung führt.

Neue Pausenhofordnung
Ab der nächsten Woche gilt eine neue Pausenhofordnung (s. Plan auf der Homepage). Da für den
Sportunterricht verstärkt die Außenanlagen benötigt werden, haben wir die Esszonen auf die
Grünflächen vor den Schulleiterbüros und dem Lehrerzimmer verlagert. Hier muss ohne Maske
der Mindestabstand eingehalten werden, wenn gegessen wird. Auf dem restlichen Schulgelände
herrscht Maskenpflicht. Die Sportanlagen stehen nun nicht mehr für Pausen zur Verfügung.
Gut angenommen wurden die Lunchpakete. Teilweise wurden etwa 100 Kinder so versorgt, die
Auslieferung wurde verbessert und zeitlich optimiert. Wir werden das Essensangebot daher noch
mehr ausweiten.

Mitwirkung
Denken Sie bitte an die Termine für die Schulmitwirkungsorgane und an die Sitzungen der Klassenund Jahrgangsstufenpflegschaften. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung. So werden Sie auch
über den Förderverein und die Cafetaria informiert. Machen Sie mit, wir laden Sie herzlich dazu
ein! Denn gerade das Konrad Adenauer Gymnasium lebt vom Engagement der Eltern und
Erziehungsberechtigten. Schön, wenn diese Beteiligungs- und Mitmachkultur weiter ginge. Ihre
Kinder profitieren sehr davon.

Was, wenn…?
Zum Schluss noch einige Hinweise, was zu tun ist, wenn man ggf. vom Gesundheitsamt erfährt,
dass man mit einer Corona infizierten Person Kontakt hatte (z.B. mit einer infizierten Person in
einem Raum war) oder wenn die APP warnt:
1. Den / die Klassenlehrer/in per Email o.ä. informieren (auch am Wochenende);
2. Sicherheitshalber zu Hause bleiben und sich um einen Test bemühen;
3. Wenn möglich umgehend das Sekretariat informieren. Dieses wird die Information an die
betroffenen Kolleginnen und Kollegen und die Schulleitung weiterleiten. So können
Aufgaben über Teams hochgeladen werden;
4. Wenn das Testergebnis vorliegt, bitte sofort die Schule informieren. Ihr Kind kann bei
negativem Ergebnis am gleichen Tag wieder die Schule besuchen.

Eine abschließende Bitte
Beteiligen sie sich nicht an Spekulationen, wer vielleicht erkrankt sein könnte. Es erreichten uns
doch recht abstruse Aufforderungen, Namen zu benennen und umgehend zu allen möglichen
"Fakten" Stellung zu beziehen. Dies ist nicht hilfreich. Wir versichern Ihnen, dass Sie umgehend die
Informationen von uns bekommen werden, die Sie benötigen.
Das KAG wünscht Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und Zeit mit Ihren Lieben.
Bis Montag :)
Heinz Bernd Westerhoff

