2. Elternbrief zum Schulstart
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr, das anders verlaufen wird als alle bisherigen. Die
ersten drei Wochen dieses Schuljahres liegen nun hinter uns. Den Schulstart würde ich grundsätzlich
als gelungen bezeichnen. Wir freuen uns darüber, dass alle Schüler*innen die Möglichkeit des
Präsenzunterrichts erhalten und es uns gelungen ist, den Regelunterricht am Vormittag
wiederaufzunehmen und das Mittagessen sowie die Schülerbetreuung anbieten zu können. Damit
dies bei steigenden Infektionszahlen so bleibt, appelliere ich an alle, sich an die geltenden
Hygienebestimmungen zu halten. Ich denke, diesen Beitrag müssen wir für das Wohl der
Allgemeinheit leisten.
Im Folgenden möchte ich Sie auf aktuelle Veränderungen und wichtige Termine hinweisen.
1. Ganztagsangebot, Verpflegung
AG-Angebot
Da in den AGs eine größere Durchmischung von Schüler*innen verschiedener Klassen entsteht als
im Regelunterricht und wir alles daransetzen wollen, dass unsere Schule weiterhin geöffnet bleibt,
haben wir uns dazu entschieden, das AG-Angebot bis zu den Herbstferien auszusetzen. Wir
hoffen auf Ihr Verständnis und werden für die Zeit nach den Herbstferien ein Konzept für ein
alternatives AG-Angebot entwickeln, sofern sich die Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt nicht
geändert haben.
Nachmittagsbetreuung, Mittagessen
Das Mittagessen und die Schülerbetreuung (GS) finden wie gewohnt statt.
2. Personalia
Ich habe mit Beginn dieses Schuljahres eine neue Aufgabe an der Mittelpunktschule übernommen
und möchte mich Ihnen kurz vorstellen: Mein Name ist Felix Hartkorn. Ich bin der neue
kommissarische Schulleiter der Mittelpunktschule Gadernheim. Herr Zeiss ist, wie Sie alle wissen,
momentan in seinem wohlverdienten Sabbatjahr. Ich werde ihn in diesem Schuljahr vertreten und die
Leitung der Mittelpunktschule in seinem Sinne weiterführen. Diese Aufgabe bereitet mir bereits jetzt
große Freude und ich bin guter Dinge, dass wir gemeinsam die Schule durch diese nicht ganz
einfache Zeit steuern werden.
Weitere Verstärkung erhält das Team der Mittelpunktschule in diesem Schuljahr durch:
Frau Nadine Ebentheuer, die mich neben ihrer Tätigkeit im Staatlichen Schulamt in Form einer
Teilabordnung bei der Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben unterstützt.
Frau Sarah Schnee, die das Kollegium der Mittelpunktschule nach einem abgeschlossenen
Masterstudiengang der Biotechnologie in Portugal mit einem Vertretungsvertrag verstärkt und
hauptsächlich die Fächer Biologie, Mathematik, Religion unterrichtet.
Die FSJ-Kräfte Emily Reinhard, Lena Rettig und Shannen Katzenmeier, die die Schule tatkräftig in
verschiedenen pädagogischen und organisatorischen Bereichen unterstützen.
Herrn André Sorrentino, der im Rahmen eines Jahrespraktikums der Fachoberschule vor allem
das Team der Schülerbetreuung verstärkt.

3. Corona
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
Treten die folgenden Symptome akut auf, empfehlen wir Ihnen, Kontakt zu Ihrem Hausarzt / Ihrer
Hausärztin bzw. Ihrem Kinderarzt / Ihrer Kinderärztin aufzunehmen:
Hohes Fieber (ab 38°C)
Trockener Husten (nicht durch eine chronische Erkrankung verursacht)
Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht infolge eines Schnupfens)
Bitte beachten Sie: Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter oder
gelegentlicher Husten bzw. Halskratzen, kein Ausschlussgrund vom Unterricht!
Corona-Test
Wird ein Corona-Test durchgeführt, bleibt Ihr Kind bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.
 Ist das Testergebnis negativ, darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen, wenn es mindestens
24 Stunden symptomfrei ist.
 Ist das Testergebnis positiv, muss Ihr Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei sein und
darf frühestens 10 Tage nach Symptombeginn die Schule wieder besuchen.
Wird kein Corona-Test durchgeführt, darf Ihr Kind die Schule wieder besuchen, wenn es mindestens
24 Stunden symptomfrei ist. Für diesen Fall bitten wir Sie, die Bescheinigung zur Wiederzulassung,
die Ihr Kind von seiner Klassenlehrerin / seinem Klassenlehrer erhält, auszufüllen und diesem in die
Schule mitzugeben.
Krankmeldung
Meldet sich Ihr Kind wegen Unwohlsein im Sekretariat, werden Sie telefonisch gebeten, es
unverzüglich abzuholen. In besonderer Verantwortung für das Gemeinwohl müsste es auch im Sinne
der Eltern sein, dass ein krankes Kind möglichst zügig den Schulbetrieb verlässt. Außerdem bitten wir
eindringlich darum, Kinder mit Krankheitssymptomen zuhause zu lassen.
Bitte denken Sie daran: Sie sind verpflichtet, der Schule (Sekretariat: 06254-379830) umgehend zu
melden, wenn bei Ihrem Kind der Verdacht oder eine bestätigte Erkrankung mit dem Corona-Virus
vorliegt.
4. Meldepflicht nach IfSG
Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass ansteckende Krankheiten Ihres Kindes grundsätzlich
meldepflichtig sind. Bei einer Erkrankung mit Windpocken, Scharlach und Keuchhusten sowie einem
Befall mit Kopfläusen informieren Sie uns umgehend nach Bekanntwerden dieser Krankheit.
Meldepflichtig sind auch Erkrankungen wie Masern, Mumps, Typhus und Meningitis, wenn die
betroffenen Personen im gemeinsamen Haushalt leben.
5. Termine Schuljahr 2020/21
Die Termine für das aktuelle Schuljahr finden Sie auf dem Jahresterminplan auf der Rückseite. Für
Änderungen und Ergänzungen beachten Sie bitte die Homepage.

Wir sind zuversichtlich, dass wir im Rahmen des Machbaren gemeinsam einen guten Weg finden und
die Coronazeit gut meistern werden!
Mit freundlichen Grüßen

Felix Hartkorn
Kommissarischer Schulleiter

