Völklingen, den 07.12.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Zeit rennt. Der zweite Advent ist ebenso vorbei wie das Nikolausfest. Weihnachten
rückt unaufhaltsam näher.
Was Coronafälle an unserer Schule betrifft, hat zwischenzeitlich – Gott sei Dank – die
Lage wieder entspannt.
Dennoch möchte ich an dieser Stelle zum wiederholten Mal auf einige wichtige Punkte
im Zusammenhang mit der Pandemie eingehen:
 Im Falle eines positiv getesteten Schülers / einer positiv getesteten Schülerin
erfolgt eine Nachverfolgung des Gesundheitsamtes. Aus diesem Grund ist eine feste
Sitzordnung in den Klassen- und Fachräumen unbedingt einzuhalten.
 Ebenfalls ist es notwendig, die Abstandsregelungen wo immer möglich einzuhalten und die Lüftungsprotokolle sorgsam zu führen.
 Im Freien besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diese
Regelung gilt aber nur, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Ansonsten muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
 Auch ist die Toilettenregelung unbedingt einzuhalten. Die Schüler*innen, die sich
hier falsch verhalten, wird die Schulleitung zum Gespräch bitten und gegebenenfalls
auch die Eltern informieren.
 Es folgt an dieser Stelle nochmals die Anweisung, dass schulfremde Personen
ohne Anmeldung im Sekretariat nicht auf dem Schulgelände sein dürfen!
Im Dezember finden normalerweise Informationsveranstaltungen vor Ort für interessierte Schüler*innen der Klassenstufe 4 der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte statt. Aufgrund der aktuellen Situation ist dies nicht möglich. Wir als MLK
wollten daher individuelle Beratungsgespräche in der Schule durchführen. Dies wurde
den Schulen durch das Ministerium untersagt.
Sollten Sie jemanden kennen, der sich für unsere Schule interessiert, dann verweisen
Sie doch bitte auf die Homepage der Schule. Dort werden wir nach und nach Informationen und Beiträge über das MLK einstellen. Ebenso bieten wir telefonische Beratung
an.
Gerne hätten wir den persönlichen Kontakt gesucht!
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einige ( vor- ) weihnachtliche Impressionen aus
dem MLK übermitteln!

Bleiben Sie / bleibt gesund!

Mit freundlichen Grüßen

D. Kleemann, Schulleiter

