Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

27.08.2021

gestern fand das Treffen zwischen Schulträger, Elternvertretungen und KiTa- bzw.
Schulleitungen statt.
Es wurde sich dafür ausgesprochen, die Schulsäle mit CO2-Meldern auszustatten, die
angeben, wann gelüftet werden soll. Diese befinden sich ab sofort in den Klassenräumen.

Des Weiteren wurde ein mobiler Luftfilter vorgestellt. Dieses Gerät müsste im Abstand von 3 m
zur nächsten Person stehen und war mit knapp 50 dB(A) sehr laut. Leider ersetzen diese
Geräte auch nicht das stete Lüften.
Deswegen entschied man sich mit der Zustimmung aller Gremien für eine fest installierte
Lüftungsanlage. Diese reinigt die Luft komplett und sehr gründlich, weswegen dann auch auf
das Lüften verzichtet werden kann. Die Installation einer solchen Anlage ist sehr kostspielig,
allerdings hervorragend hinsichtlich der erzeugten Ergebnisse zur Qualität der Raumluft.
Die Gemeinde arbeitet ab sofort mit Hochdruck an der Umsetzung dieser Anlage (Anträge
stellen, Gremien abfragen, Auftragsvergabe usw.), sodass bis zum Herbst 2023 mit der
Installation und Inbetriebnahme gerechnet werden kann.
Alle Fragen konnten gestern zufriedenstellend beantwortet werden und die Beteiligten einigten
sich auf diesen Vorschlag.
Der Schulstart am Montag, den 30.08.2021, für die Klassen 2-4 beginnt um 08.00 Uhr.
Allerdings wird es in den ersten beiden Wochen nochmals eine verschärfte Maskenpflicht
geben. Das heißt: Maskenpflicht im kompletten Schulgebäude und zu jeder Zeit. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihr Kind täglich mindestens zwei passende und frische Mund-NasenSchutze dabei hat. Zur Aufbewahrung eignet sich eine kleine Dose.
Die Schnelltests finden wie gewohnt montags und donnerstags statt. Die 1. Klassen werden in
der ersten Woche gesondert geregelt.
Wenn Sie zu Hause testen möchten, nutzen Sie bitte das angehängte Formular Qualifizierte
Selbstauskunft…
Auch den Umgang mit Erkältungssymptomen hänge ich nochmals an.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wünsche und allen guten Start am
kommenden Montag.

Herzliche Grüße,
Martin Lubojanski
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