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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler und an die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe

Darmstadt, den 18.08.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie in meinem Elternbrief vom 14.08.2020 angekündigt, möchte ich Sie darüber informieren, dass die
Schulkonferenz der Eleonorenschule in ihrer Sitzung am 17.08.2020 beschlossen hat, der
Schulgemeinschaft das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Präsenzunterricht zu empfehlen. Dieser
Beschluss/ diese Empfehlung gilt vorerst für die drei ersten Wochen des Schuljahres und verfolgt das
Ziel:
- sich auf eine vorsichtige Art den veränderten Unterrichtsbedingungen (keine Abstandsregelung
im Klassenraum) anzunähern,
- die besondere Situation nach Ferienende mit vielen Reiserückkehrern zu berücksichtigen und
- vor diesem Hintergrund die Ansteckungsrisiken für alle Schülerinnen und Schüler sowie für die
Lehrkräfte zu reduzieren.
Auf der Grundlage der Empfehlung unserer Schulkonferenz, in der alle Gruppen der Schulgemeinschaft
mit Sitz und Stimme vertreten sind, möchte ich alle Schülerinnen und Schüler darum bitten, der
Empfehlung zu folgen und in den nächsten drei Wochen die Maske auch im Unterrichtsraum zu tragen.
Unabhängig von dieser Frage bemerken wir auch eine Sorglosigkeit innerhalb der Schülerschaft, was die
Befolgung der AHA-Regelungen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude betrifft.
Das Tragen der MNB ist auf dem Gelände und im Gebäude verpflichtend und wird von den Aufsicht
führenden Kolleginnen und Kollegen strikt eingefordert werden.
Die als Pausenräume ausgewiesenen Bereiche wie Freitreppe und Julius-Reiber-Straße möchte ich hier
ausdrücklich mit einbezogen wissen.
Mit der Schulkonferenz ist vereinbart, in zwei Wochen auf der Basis der bis dahin gewonnenen
Erfahrungen und des dann aktuellen Infektionsgeschehens eine Neubewertung in der Frage der MNB im
Präsenzunterricht vorzunehmen.

Gerne dürfen Sie sich bei Rückfragen an mich wenden,
mit freundlichen Grüßen.
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