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Alzenau, im September 2020

Herzlich willkommen zurück an der Karl-Amberg-Mittelschule
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen und wünschen, dass schöne, erlebnisreiche und erholsame Sommerferien hinter
uns allen liegen. Nun freuen wir uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler am Dienstag,
dem 8. September 2020 wieder bei uns in der Schule begrüßen zu dürfen.
Der Ministerrat der bayerischen Staatsregierung hat beschlossen, dass im neuen Schuljahr
2020/21 - solange es das Infektionsgeschehen zulässt - unter besonderen Hygieneauflagen der
Regelbetrieb wiederaufgenommen werden soll. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und
Schüler wieder täglich zum Präsenzunterricht in die Schule kommen.
Am ersten Schultag werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 mit 10 von
Lehrkräften am Haupteingang begrüßt und begeben sich dann in die Klassenzimmer. Bitte verabschieden Sie Ihre Kinder noch außerhalb des Schulhauses, da Eltern und Erziehungsberechtigte aufgrund der aktuellen Infektionslage das Schulhaus leider noch nicht betreten dürfen.
Die neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe und ggf. ihre Eltern werden dann
um 8:30 Uhr von der Schulleitung und ihren Lehrerinnen im Außengelände vor dem Haupteingang begrüßt.
Der Unterricht endet für alle am ersten Schultag um 11:15 Uhr.
Bitte beachten Sie insbesondere, dass für alle weiterführenden Schulen im Freistaat Bayern
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen besteht. In den ersten beiden Schulwochen gilt das auch für die Zeit des Unterrichts in den Klassenzimmern. Weiterhin gilt sie ebenso in Schulbussen sowie im gesamten
öffentlichen Personennahverkehr. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind immer eine solche Mund-Nasen-Bedeckung dabeihat.
Falls sich bei Ihrem Kind Erkältungs- bzw. respiratorische Symptome zeigen, gilt das Folgende:
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist
ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule dennoch,
werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach
Hause geschickt.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen
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Husten) sind. In der Regel ist derzeit keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall
entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen. Bitte geben Sie in jedem Fall morgens bis 7:30 Uhr telefonisch in der Schule
Bescheid, falls Ihr Kind nicht kommen kann. Sprechen Sie bitte gerne auch auf unseren Anrufbeantworter.
Ferner ist zu beachten, dass, wenn sich Ihr Kind in den letzten 14 Tagen in einem vom RobertKoch-Institut (RKI) ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten hat (z.B. Spanien), zunächst eine
Pflicht zur häuslichen Quarantäne gilt. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall zunächst mit dem
Gesundheitsamt in Verbindung.
Informationen für Eltern und Schüler sowie Vertretungspläne finden Sie aktuell auf unserem
digitalen schwarzen Brett. Abrufbar sind diese mit der App „dsbmobile“ (Heinekingmedia) und
den folgenden Zugangsdaten:
Kennung: 151081 Passwort: KAM22
Wir freuen uns auf unseren gemeinsamen Schulbeginn in das Schuljahr 2020/21 und hoffen
auf viele gemeinsame Schultage hier bei uns in der Karl-Amberg-Mittelschule.
Mit freundlichen Grüßen und auf ein baldiges Wiedersehen!
gez. Rupert Beck, Schulleiter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Beginn des Schuljahres 2020/21
Bitte unbedingt am ersten Schultag mitbringen!
Name des Schülers / der Schülerin: _________________________________ Jahrgangsstufe ______
Zuverlässiger Notfallkontakt (Telefon): __________________________________________________

Angaben zur Schülerin / zum Schüler:
⃝ Die oben genannte Schülerin / der oben genannte Schüler weist keine Krankheitssymptome auf.
⃝ Die oben genannte Schülerin / der oben genannte Schüler steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen.
⃝ Die oben genannte Schülerin / der oben genannte Schüler hat sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das
Robert-Koch-Institut zum Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen
danach als solches ausgewiesen worden ist oder seit seiner Rückkehr aus diesem Risikogebiet sind mindestens 14 Tage
vergangen.
⃝ Wir / ich versichere / versichern die Richtigkeit aller Angaben.

___________________________________, __________________________________________________________
Ort,
Datum
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

