Liebe Eltern!

Budapest, 22.10.2021

Die erste Etappe des Schuljahres 2021/22 haben wir geschafft, bisher Gott sei Dank mit nicht allzu
großen Pandemieproblemen (es war nur eine Volksschulklasse im Onlineunterricht).
Am Mittwoch, 3. November 2021 starten wir wieder mit aufgeladenen Batterien. Lehrerinnen und
Lehrer, Sekretariat, technische Mitarbeiter, Küchenbrigade, … beginnen mit einem Covid-Test.
Sie, liebe Eltern bitten wir, ähnlich verantwortungsbewusst zu agieren und im Falle, dass Sie mit der
Familie im Ausland waren, an größeren Veranstaltungen teilgenommen haben, oder Ihr Kind sich am
ersten Schulmorgen nach den Ferien nicht 100% gesund fühlt, dann lassen Sie bitte einen Test machen.
Unser Ziel ist es, im Präsenzunterricht und gesund zu bleiben. Dies kann jedoch nur mit Ihrer
Unterstützung gelingen, denn wir als Schule tun bereits, was in unseren Möglichkeiten steht.
Die Zahlen steigen leider weltweit und wie man sieht, bietet auch die Impfung keinen 100%igen Schutz
vor Ansteckung, daher werden wir an unserem Maßnahmenkonzept festhalten und es unter
Umständen auf Anraten des Schularztes noch verstärken müssen.
Hier nochmals die wichtigsten geltenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen kurz zusammengefasst:
















Die Sitzpläne in den Klassen bleiben mindestens 30 Tage unverändert.
Die Klassenräume müssen regelmäßig (alle 15 Minuten) gelüftet werden bzw. wird empfohlen,
ein Fenster ständig geöffnet zu halten. Darüber hinaus wird versucht werden, Pausen und auch
Unterrichtsstunden bei gutem Wetter im Freien abzuhalten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr
Kind warm genug angezogen zur Schule kommt und auch eine warme Jacke und eine Mütze,
einen Schal, Handschuhe, …zusätzlich dabei hat.
Die Mobiltelefone bleiben im Schulgebäude ausgeschaltet (nicht nur auf lautlos gestellt) und
werden nur dann eingeschaltet, wenn sie zu Unterrichtszwecken benötigt werden.
Maskenhygiene (die Kinder müssen täglich eine frische Maske + eine Ersatzmaske haben,
die Maske darf nicht zu groß sein. Viele Kinder haben viel zu große Masken oder zu kleine, es
müssen Mund und Nase bedeckt sein! Wenn beide Masken kaputtgehen sollten, dann gibt
es im Sekretariat Ersatz! Wer keine Ersatzmaske hat, darf HUF 100 spenden . (Diese
Münzen kommen in unseren Sozialfonds.)
Die Kinder dürfen weiterhin (leider) auch keine Jause/keine Getränke teilen!
Eltern können wir leider weiterhin nicht im Schulgebäude empfangen (Sprechstunden
werden über MS-Teams angeboten).
Leider müssen wir auch auf Schulveranstaltungen bis auf Weiteres verzichten.
Das häufige Waschen der Hände sowie das Desinfizieren der Hände vor Betreten des
Gebäudes, nach dem Toilettengang, vor dem Mittagessen, … bleiben verpflichtend.
Sollten in einer Klasse gleichzeitig mehr als 4 Kinder krank sein, soll auf Anraten des Schularztes
Maskenpflicht auch im Unterricht und während der Pausen innerhalb des Gebäudes
angeordnet werden.
Weiterhin wird natürlich das Schulgebäude täglich gereinigt und desinfiziert, auch die ständige
Desinfektion von Lichtschaltern, Türklinken, Treppengeländern, … während des Tages durch
eine Putzfrau wird beibehalten.
Auf Singen in geschlossenen Räumen, sowie auf die Ausübung von Kontaktsportarten im
Turnunterricht wird bis auf Weiteres verzichtet.









Unterrichts- und Anschauungsmaterialien werden nach jedem Gebrauch desinfiziert.
Die Schülerinnen und Schüler bleiben während der Pausen weiterhin ausnahmslos in den
eigenen Klassen - vorerst nach Möglichkeit keine Mischung im Gebäude. Wenn es die
Umstände erfordern, müssen wir auch die Mischung der Klassen im Garten wieder
einschränken.
Die Toiletten sind den Klassen zugeordnet, nur diese sind dann von den jeweiligen Klassen zu
benutzen. Wir versuchen auch darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Kinder gleichzeitig in
den Toiletten aufhalten, was bei manchen höheren Klassen leider nicht so einfach ist.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind regelmäßig, wie wichtig es ist, sich an die Schulordnung
und an die Covid-19 Maßnahmen zu halten. Nicht nur die Gesundheit der Kinder, sondern auch
die der Lehrerinnen und Lehrer, aller anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule,
aber auch die der eigenen Familie gilt es zu schützen!
Sie, liebe Eltern, können uns unterstützen und sehr viel dazu beitragen, dass die Schule im
Präsenzunterricht bleiben kann, indem Sie keine größeren Geburtstagsparties für Ihre Kinder
veranstalten/besuchen und auch sonst Freizeit- und Wochenendaktivitäten wählen, die kein
Ansteckungsrisiko darstellen.

Abschließend noch eine wichtige Information:
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen (und der Zunahme anderer saisonbedingter Erkrankungen)
haben wir uns entschlossen, im November keinen Tag der offenen Tür abzuhalten. Samstag, der 20.
November wird daher KEIN Unterrichtstag sein. Wir sind jedoch optimistisch und planen einen Tag
der offenen Tür im Frühjahr, dieser würde ebenfalls an einem Samstag stattfinden. Der Termin wird
rechtzeitig bekannt gegeben. In Zeiten wie diesen heißt es flexibel und spontan zu sein, sehr kurzfristig
zu planen und situationsadäquat zu entscheiden.
Wir freuen uns, dass es gelungen ist, 18 Elternabende in Präsenz abzuhalten, die Wahl der
Elternvertreter*innen durchzuführen und wieder einmal persönlichen Kontakt mit Ihnen zu haben. Ein
herzliches Dankeschön geht an die Elternvertreter*innen, die unsere Arbeit maßgeblich unterstützen!
Auch im Namen meines gesamten Teams möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken,
sowie Ihnen und Ihren Familien schöne Herbstferien bei bester Gesundheit wünschen.

Mit freundlichen Grüßen
Evelin Stanzer, MSc
Schulleiterin

