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Rellingen, den 17.11.2022
Mittlerweile habe ich fast vergessen, dass ich mich vor gar nicht allzu langer Zeit nahezu wöchentlich mit Neuigkeiten in Zusammenhang mit der Corona- Pandemie und deren Auswirkungen auf den Schulbetrieb an Sie gewandt habe. Diese schwierige Zeit ist glücklicherweise zu Ende.
Wie Sie den Medien sicherlich schon entnommen haben, gibt es seit heute in SchleswigHolstein eine neue Regel dafür, wie zu verfahren ist, wenn eine Person mit Covid-19 infiziert
ist. Was das für die Schule bedeutet möchte ich Ihnen hier kurz mitteilen:
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Wie bei jeder anderen Infektionskrankheit, so trägt auch bei Covid-19 zukünftig jeder
Bürger und jede Bürgerin selbst durch ein entsprechendes Verhalten dazu bei, die
Krankheit nicht weiter zu verbreiten.
Demnach gilt für Infektionen mit Covid-19 künftig nichts Anderes, als bei allen anderen Infektionskrankheiten: Wer krank ist, bleibt zuhause!
Wer mit Covid-19 infiziert ist – und sich nicht krank fühlt – muss außerhalb seiner privaten Räume für fünf Tage eine Mund- Nase- Bedeckung tragen. Dies gilt auch für
Freiflächen, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
Sollte eine ärztliche Bescheinigung darüber vorliegen, dass eine Mund- Nase- Bedeckung nicht getragen werden kann, darf die Schule für fünf Tage nicht besucht werden.
Die Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht von Schülerinnen und Schülern
nach dem Beurlaubungserlass, wenn diese selbst oder ein in häuslicher Gemeinschaft lebender Angehöriger ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, ist nach wie vorgegeben. Näheres dazu erfahren Sie auch hier:
schleswig-holstein.de - Schulen

Um diese Regelungen im Alltag möglichst eindeutig zu halten, bitten wir alle Personen, die
im Laufe des Schulalltages unser Gebäude aufsuchen und Erkältungssymptome haben,
während ihres Aufenthaltes eine Mund- Nase- Bedeckung zu tragen.
Abschließend möchte ich diesen Weg der Kommunikation mit Ihnen nutzen, um Sie für eine
Mitgliedschaft im Schulverein zu gewinnen. Gerade in den letzten Tagen hat sich gezeigt,
wie wichtig der Schulverein für das Gelingen des Schullebens an unserer Schule ist. So
konnten sich die Jugendlichen des 13. Jahrganges bei der Organisation der „Prom- Night“
darauf verlassen, dass die Kosten für Ihre Veranstaltung zunächst vom Schulverein ausgelegt wurden. Ansonsten wäre diese tolle Veranstaltung nicht möglich gewesen.
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Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von kleinen und großen Aktionen, wie z.B. den
Schülerinnen und Schülerkalender, den Weihnachtsbaum vor der Mensa, die Obstspenden
in der Weihnachtszeit und, und, und, die durch den Schulverein erst ermöglicht werden.
Insofern wäre es schön, wenn sich noch viel mehr Eltern von Ihnen entscheiden könnten, die
Arbeit des Schulvereins mit einem Mitgliedsbeitrag zu unterstützen. Gehen Sie dazu einfach
auf die Homepage der Schule Schulverein - Caspar-Voght-Schule und laden sich die Beitrittserklärung dort runter, füllen Sie diese aus und geben diese im Schulbüro ab.
Jede weitere Mitgliedschaft hilft dem Schulverein die wichtige Arbeit zum Wohle unserer
Schülerinnen und Schüler – Ihrer Kinder! - zu verbessern und zu erweitern.
Vielen Dank vorab dafür auch von meiner Seite.
Ihnen und Ihren Familien weiter alles Gute,
mit freundlichen Grüßen,

J. Kähler
(Schulleiter)
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