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INFORMATIONSSCHREIBEN
AN DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

Meitingen, den 16.11.2020
Dr.-Max-Josef-Metzger Schule
Gartenstr. 3
86405 Meitingen

Liebe Eltern, liebe Schüler,

Tel.: 0821 3102-5301
0821 3102-5305
Fax: 0821 3102-8140

es ist die beste und es ist die schlechteste aller Zeiten! Schlecht ist sicherlich die
Pandemiesituation durch Covid-19, gut ist die Möglichkeit eine lebendige Demokratie beim Aushandeln von Konsens zu beobachten. Lehrreich ist beides.
In der besten und der schlechtesten aller Zeiten ist es auch nötig Vorgehensweisen anzupassen: deshalb finden Sie im Anhang ein aktualisiertes Infoblatt wie Sie
mit Erkrankungen Ihrer Kinder in Verbindung mit dem Schulbesuch umgehen
müssen (Attest ja – nein).
In der besten und der schlechtesten aller Zeiten tragen wir Masken im Unterricht - aber wir sorgen auch dafür, dass wir damit leben können. Bei Unwohlsein
oder Atemnot kann eine Maske jederzeit kurzfristig abgenommen werden. Bei
längerem Bedarf kann ein Schüler/in ins Sekretariat geschickt werden, um dort
im Gang oder bei Bedarf im Freien zu atmen oder sich einfach nur auszuruhen.
Bei Bedarf kann durch ein ärztliches Attest vom Tragen der Maske befreit werden. Wir lüften regelmäßig, bei Stoßlüftung mit Durchzug kann ebenfalls die
Maske für die Dauer der Stoßlüftung abgenommen werden. In der großen Pause
sind fast alle Klassen an der frischen Luft. Während des Essens / Trinkens
braucht man natürlich keine Maske zu tragen. Hält ihr Kind während der Pause
im Freien einen Abstand von 1,50 m zu anderen Personen ein, dann braucht es
ebenfalls keine Maske zu tragen.
Wir haben hier an unserer Schule einen riesen Vorteil, den ich nochmals hervorheben möchte: wir verfügen über eine Lüftungsanlage, die verbrauchte Luft
absaugt und Frischluft zuführt. Für unsere Lüftungsanlage ist messtechnisch belegt, dass der Luftdurchsatz groß genug, dass wir im Prinzip nie ein Fenster öffnen müssten. Die Lüftungsanlage ist automatisch gesteuert und aktiviert sich bei
ansteigender CO2-Konzentration. Der Schwellwert für die Aktivierung liegt übrigens unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert.
In der besten und der schlechtesten aller Zeiten schaffen wir es hier an unserer
Schule mit motivierten Lehrern und disziplinierten Schülern alle regulären Unterrichte zu halten, eine sehr große Zahl an Förderunterrichten anzubieten, Wahlunterrichte und eine Girl’s Day Akademie laufen zu lassen, Ausflüge in den Seilgarten und Berufsinfo im Infotruck der Metall- und Elektroindustrie vor der Schule zu
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organisieren, und ganz nebenbei zu erfahren, dass wir demnächst als mintfreundliche Schule und als Digitale Schule 2020 geehrt werden. Dank einer guten
Personaldecke können wir verschiedene Ausfälle kompensieren.
In der besten und der schlechtesten aller Zeiten möchte unserer Schule Ihren
Kindern die Möglichkeit geben, Online-Lizenzen für bei uns eingeführte Schulbücher zu erwerben. Die Schulbuchverlage bieten für unsere Schulbücher in fast
allen Jahrgangsstufen die Möglichkeit an, eine sogenannte Online- bzw. E-BookLizenz zu erwerben. Das bedeutet, dass das gedruckte Schulbuch zusätzlich in
einer digitalen Fassung auf digitalen Endgeräten mittels Internetzugang bzw. per
App verfügbar ist. Der Lizenzschlüssel pro Schulbuch besitzt eine Gültigkeit von
einem Schuljahr und kostet 1€ pro Schulbuch. Die jeweiligen Fachlehrer werden
in den kommenden Tagen bei Ihren Kindern nachfragen, wer Interesse an einer
Online-Lizenz hat, im Bedarfsfall den Betrag einsammeln und sich um die Bestellung dieser Lizenzen kümmern.
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In der besten und der schlechtesten aller Zeiten geht es uns an unserer Schule
um das Wohl Ihres Kindes und das Wohl aller Kinder. Und wie zu allen Zeiten
knirscht es manchmal, wenn zum Wohle aller einzelne zurückstehen müssen.
Schöne Grüße und eine gute Zeit!
Michael Kühn
Realschuldirektor
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