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Liebe Eltern, Freunde und Förderer,
wie sieht nun der Start ins neue Schuljahr an der Oberschule Naunhof aus?
Leider hat das Infektionsgeschehen unser Land, Europa, ja die ganze Welt
noch weiter in Griff. Das schwierige an diesem Virus ist diese
Unsichtbarkeit. Fast alle von uns haben sich bisher nicht infiziert, auch im
Bekanntenkreis hört man nichts davon. Schnell ist man dann dabei, die uns
allen zuwider gehenden Vorsichtsmaßnahmen wie Sicherheitsabstand und
Maskentragen zu vernachlässigen oder gar die gesamte Epidemie in Frage
zu stellen.
Der Mensch ist ein „Gesellschaftstier“. Wir brauchen Nähe, Berührung.
Social Distancing kann man schwer durchhalten, vor allem für Kinder und
Jugendliche ist dies schwierig. Und doch wollen wir am letzten Augusttag
das neue Schuljahr starten. Wir haben nur eine Wahl: Wir sollten
gemeinsam als Schulgemeinschaft diese schwierige Zeit mit gesundem
Augenmaß meistern. Jeder einzelne von uns, ob Schülerin oder Schüler, ob
Eltern, ob Lehrerin oder Lehrer sollte verantwortungsvoll umgehen, um sich
und andere nicht zu gefährden. Wir können die Risiken minimieren. Bei
Erkältungssymptomen oder Fieber nicht in die Schule kommen,
Hygienevorschriften beachten, Kontakte reduzieren. Derzeit ist geplant,
den Schulunterricht planmäßig durchzuführen. Die Klassen bilden dabei
feste Gruppen. Es werden deshalb vorerst keine klassenübergreifenden
Unterrichtsgruppen gebildet, um eine Durchmischung zu verhindern. Das
wird Auswirkungen auf den Stundenplan haben.
Ein Mundschutz ist für die Schülerinnen und Schüler mitzuführen, es wird
empfohlen im Schulgebäude, außerhalb des Unterrichts, diesen zu tragen.

Volle Klassen auch in den kleineren Unterrichtsräumen können sehr schnell
zu Hotspots werden. Als Schulleiter kann ich Ihnen keine Garantie geben,
dass sich niemand über die Schule ansteckt. Aber wir werden sehr achtsam
die Schulsituation beobachten und gegebenenfalls schnell reagieren.
Aufgrund der besonderen Situation finden in diesem Schuljahr keine
Klassenfahrten statt, außerdem hat die Lehrerkonferenz beschlossen,
keinen fächerverbindenden Unterricht durchzuführen, damit regulärer
Unterricht stattfinden kann, um Defizite weiter abzubauen.
Bitte füllen Sie die Versicherung der Kenntnisnahme der
Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen im
Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie aus und geben Sie diese im
Schulsekretariat bei Schulbeginn ausgefüllt ab. Link: https://www.ssgsachsen.de/fileadmin/Redaktion/02_Mitgliederbereich/Fachbereiche/R8/C
orona-Virus/Tagesbriefe/2020-08-13_TB70_Anlage_2.1_SMS__Anlage_1_zur_AllgV_-_Versicherung_der_Kenntnisnahme.pdf
Wegen Corona wurde bei mir eine Hüft-OP auf Ende August verschoben. So
falle ich leider zu Beginn des neuen Schuljahres aus. Aber Frau Arndt als
stellvertretende Schulleiterin und Frau Walter als Beratungslehrerin
werden als Leitungsteam in meiner Abwesenheit agieren, da habe ich volles
Vertrauen.
Frau Gayoso Tomé steht uns in dem neuen Schuljahr nicht mehr zur
Verfügung.
In den Oktoberferien werden durch eine Elektrofirma die Leitungen gelegt,
damit der Digitalpakt umgesetzt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Friedemann Rüger
Schulleiter

