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Infopost zur aktuellen Situation

Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie heute darüber informieren, dass ab morgen, 02.10.2020 wieder alle Kolleginnen und
Kollegen nach der Quarantänezeit wieder im Präsenzunterricht unterrichten können. Die Klasse 9c
kehrt morgen auch wieder in den Präsenzunterricht zurück – was mich für die Schülerinnen und
Schüler sehr freut.
In zwei anderen Verdachtsfällen in Zusammenhang mit Corona, welche die Klassenstufen 6 und 7
betrafen, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Eltern der betroffenen Jahrgangsstufen wurden
von der Schule sofort nach Bekanntwerden sowie über die Entwicklung unterrichtet. Über den sehr
erfreulichen Ausgang sind wir alle sehr froh.
Die Begebenheiten in diesen ersten drei Unterrichtswochen zeigen deutlich, dass die Situation in
Zusammenhang mit der Pandemie weiterhin dynamisch ist und Vorsicht und Wachsamkeit erfordert.
Daher bitte ich Sie, verehrte Eltern, die Schule und mich zu kontaktieren, wenn Sie unsicher sind,
ob Sie Ihr Kind wegen einer besonderen Situation in der Familie oder im Bekanntenkreis in die
Schule schicken sollen oder nicht.
Wir beobachten und bewerten die Entwicklung am MCG und auch in Zusammenarbeit mit den anderen Schulleitungen am Schulzentrum insgesamt fortlaufend und justieren ggf. nach. Hin und wieder bemerke ich bei einer insgesamt sehr disziplinierten Einhaltung der Vorgaben, dass nicht alle
Schülerinnen und Schüler die Corona Regeln einhalten. Ich bitte Sie deswegen zur Sicherstellung
des reibungslosen Ablaufs des Schulbetriebs auf Ihr Kind zu Hause zur Einhaltung der Regeln einzuwirken.

Aus verschiedenen Gründen hat die Schulleitung entschieden, dass die Klassenpflegschaftsabende
nach Jahrgangsstufen getrennt an verschiedenen Abenden in großen Räumen stattfinden. Wie auf
den Einladungen ausgewiesen, soll nur ein Elternteil teilnehmen. Außerdem werden nur die Klassenleitungen anwesend sein. Es wäre günstig, wenn jemand Protokoll führen würde, damit jene
Eltern, die nicht teilnehmen wollen, über die Inhalte der Sitzung informiert werden können. Bei Bedarf bitte ich Sie, nach Voranmeldung von den Sprechstunden der Fachlehrkräfte Gebrauch zu machen.
Zwei weitere Bitten: Da nun die „dunkle“ Jahreszeit immer näher rückt, sollten an den Fahrrädern
Rück- und Vorderlicht vorhanden sein und auch regelmäßig überprüft werden. Daneben empfehle
ich das Tragen eines Helmes.
Bei Schulschluss hat es in der letzten Zeit in der Oberrieder Straße bei der Sportgaststätte und im
Bereich des SVK-Parkplatzes erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben, weil viele Eltern ihre
Kinder mit dem Auto von der Schule abholten. Ich bitte sehr darum, dass die Durchfahrt für die
Busse freigehalten wird. Danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Nun hoffe ich, dass das MCG lange von weiteren „Hiobsbotschaften“ verschont bleibt und unsere
Schülerinnen und Schüler im Unterricht an der Schule lernen und leben können.

Ich grüße Sie herzlich – bleiben sie wohlauf.
Rolf Merkel, Schulleiter
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