Informationen der Schulleiterin
Stand Freitag, 13.11.2020, 13 Uhr

Themen: Handtuchhalter – Drehtage zum Imagefilm der ESS – Spendenaktion
Luftfilter – Stand Anschaffung von Luftfilteranlagen

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

zunächst eine kleine positive Nachricht, ein Lichtblick zum Martinstag sozusagen: in
allen Klassenräumen sind seit letzter Woche moderne Handtuchspender installiert.
Ich danke an dieser Stelle unserem Haustechniker Herrn Israel, der an den
Nachmittagen die große Anzahl an Handtuchspendern in den Räumen montiert hat.
In dieser Woche sahen wir uns auch eine ganz neuen ungewohnten Herausforderung
gegenüber: In unserem Schulgebäude und auf dem Schulgelände wurde ein Film
gedreht, den wir wegen der Notwendigkeit, uns in diesem Jahr digital zu präsentieren,
ab dem 28. November auf die Homepage stellen werden.
Dieser Film soll interessierten Familien, die Kinder in den 4. Grundschulklassen haben,
einen ersten Eindruck von unserem Schulleben und unserem Bildungsangebot
vermitteln. Falls ihre Kinder also von Kamera, Mikrofon oder einer Filmdrohne erzählt
haben, seien Sie nicht beunruhigt. Das alles gehört zum Plan.
(Alle Datenschutzbestimmungen wurden selbstverständlich eingehalten)
Viele von Ihnen sind unserem Aufruf zur zweckgebunden Spende zur Anschaffung von
Luftfilteranlagen großzügig nachgekommen. Ich möchte an dieser Stelle kurz
erläutern, warum Sie bitte von Sachspenden absehen sollten.
Immer deutlicher wird, dass der Markt überschwemmt wird von Geräten, die auf
geschickte Weise den Eindruck vermitteln, in der aktuellen Situation auch in
Unterrichtsräumen die Infektionsgefahr verringern zu können. Bei intensiver
Beschäftigung mit den technischen Daten der Geräte stellt sich jedoch heraus, dass
dieses Produktversprechen nicht gehalten werden kann. Ich danke in diesem
Zusammenhang allen Eltern, die mich mit ihrer beruflich-fachlichen Expertise bei der
Analyse der Angebote unterstützen.
Ein zweiter Aspekt ist der, dass wir auch als Privatschule an bestimmte technische
Vorgaben, die zu den Sicherheitsbestimmungen in Schulen gehören, gebunden sind.
So dürfen von uns keine Geräte gestellt werden, deren Filter mit UV-Licht oder Ozon
deaktiviert werden. Um also zu verhindern, dass sie Geld ausgeben für Geräte, die
entweder für schulische Zwecke nicht geeignet oder nicht erlaubt sind, bitte ich noch
einmal darum, von Sachspenden abzusehen.

Gestern fand eine Ortsbegehung mit einer Firma für Gebäudetechnik statt, um die
Option von Decken-Lüftungsanlagen oder von solchen Standgeräten, die für den
schulischen Einsatz gebaut und ausgelegt sind, zu prüfen. Die Beratung hinsichtlich
der Möglichkeiten und der zur erwartenden Anschaffungs- und Folgekosten war
interessant und zumindest nicht entmutigend.
Deutlich wurde jedoch auch, dass eine schnelle Lösung (innerhalb der nächsten zwei
Wochen etwa) in Anbetracht der herrschenden Nachfrage nicht möglich ist. Ich erwarte
in den nächsten Tagen einen konkreten Kostenvoranschlag und werde Sie über
weitere Entscheidungen dann entsprechend informieren.
Vom Vorstand des Schulelternbeirats wurde ich gebeten, erneut das Vorgehen bei
Meldung eines positiven Covid-Falls innerhalb der Schulgemeinde zu erläutern. Auch
die Frage der Kommunikationswege und der zu informierenden Personenkreise
haben wir einvernehmlich diskutiert. Lesen Sie dazu bitte meine separate Information.

Mit freundlichen Grüßen

D. Krumpholz
Schulleiterin

