
 Schule beginnt  - schrittweise ab 18.05. 

 

Wir Kommen mit Abstand wieder in die Schule. 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dem 18. Mai beginnend werden weitere Klassenstufen tageweise wieder mit Präsenzunterricht 

an der Konrad-Adenauer-Schule sein – endlich. 

Auch in dieser neuen Situation bleibt der Schutz der Gesundheit der in die Schule 

zusammenkommenden Personengruppen das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen 

unterordnen. Dies verlangt von allen Disziplin und die Einhaltung der vorgegebenen Regeln. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie im Anhang einige Dokumente, die Sie bitte im Vorfeld mit Ihrem 

Kind besprechen, um den Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes mit Weiterführung des 

„Homeschoolings“ zu ermöglichen. 

Folgende Dokumente: 

 Regeln an der KAS im Zusammenhang mit der Pandemie (Hygiene- & Abstandsregeln) 

o hier: Gesundheitserklärung beachten 

 Gesundheitserklärung – kann im Bedarfsfall (kein Drucker etc.) in Papierform bis zwei Tage 

vor dem ersten Schultag des Kindes in der Schule abgeholt werden 

 Übersicht – Präsenzunterricht der Klassenstufen 

 Raum_Pausenpläne 

 Informationsschreiben Gesundheitsamt 

 Angebot_Druckservice_Rhoen_Energie 

erhalten Sie als Anhang, diese sind auch auf der Homepage unter Elterninfo abgelegt. 

Für die Befreiung von Schülerinnen und Schülern, die bei einer Infektion dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, verweisen wir auf das Schreiben des HKM „Schrittweise 

Wiederaufnahme…“ vom 07. Mai, Seite 3. Dieses Schreiben finden Sie auch auf der Homepage der 

KAS. 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, lassen Sie mich den vielzitierten Vergleich der 

aktuellen Pandemie mit einem Marathon aufgreifen. Für einen Marathon muss man gut trainiert 

sein, man braucht Ausdauer und natürlich strenge Disziplin im Training. Im Lauf selbst gibt es 

Situationen, die einen an den Rand der Aufgabe bringen. Man hält aber durch, beißt sich, quält sich 

und ist hoch erfreut, wenn man das Ziel erreicht. 

In diesem Sinne gehen wir auch diese neue, ungewohnte Situation für uns alle an, und meistern diese 

gemeinsam. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulf-Peter Neiße, Konrektor, stellv. Schulleiter 
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