An die
Mitglieder der Schulgemeinde der
Walter-Lübcke-Schule
Per Mail
Wolfhagen, den 9. November 2020

Corona-Update
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
unsere Vorbereitungen haben sich ausgezahlt, als wir am Freitag die Meldung über zwei mit
Covid19-infizierte Geschwisterkinder übermittelt bekamen. Die Kinder aus unterschiedlichen
Klassen hatten nach der positiven Testung eines Familienmitglieds bereits in der Wochenmitte die Schule nicht mehr besucht und sich in häusliche Quarantäne begeben. Durch die
vorliegenden Sitzpläne aus den Klassen konnten die Schülerinnen und Schüler, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Infizierten gesessen hatten, rasch herausgefunden werden.
In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, das Kontakt zu den Betroffenen aufnahm,
befinden sich diese Kinder nun ebenfalls in häuslichere Quarantäne. Lehrkräfte sind nicht betroffen, da die Regeln eingehalten wurden.
Durch das konsequente Einhalten der Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung und das regelmäßige Lüften kann einer weiteren Verbreitung der Pandemie begegnet werden.
Um effektiv und zeitnah handeln zu können, sind aktuelle Sitzpläne aller Kurse und Klassen
von großer Bedeutung: Alle Lehrkräfte wollen bitte aktualisierte Sitzpläne (mit Klassenangabe und Vor- und Nachnamen in leserlicher Schrift!) im Sekretariat einreichen.
Alle Erziehungsberechtigten bitte ich eindringlich, ihre Kinder auf das Einhalten der AHA-Regeln hinzuweisen. Es war in der vergangenen Woche mehrfach zu beobachten, dass sich
Schülergruppen an der Bushaltestelle in der Nähe des Turnhalleneingangs aufgehalten haben, ohne Maske zu tragen oder den nötigen Abstand einzuhalten. Ich weise an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hin, dass die zahlenmäßige Begrenzung von Zusammenkünften im öffentlichen Raum auch für den Aufenthalt an der Bushaltestelle gilt.
Ordnungsamt und Polizei werden in den nächsten Tagen konsequent kontrollieren und bei
Verstoß gegen das Maskengebot auch Bußgelder verhängen. Wirken Sie bitte daran mit,
dass dies nicht erforderlich wird!
Auch wenn die derzeitige Situation uns organisatorisch Erhebliches abverlangt, muss der
Schulbetrieb so weit wie möglich reibungslos weitergehen und sich unsere Schule auch weiterentwickeln.
Wir arbeiten derzeit daran, alle noch verbliebenen Klassenräume, die nicht über digitale Präsentations- und Arbeitstechnik verfügen, mit drahtlos bedienbaren Beamern sowie weiteren

W-LAN-Accesspoints auszustatten. Dies ist nur durch die massive Unterstützung des Schulvereins möglich, der einen ganz erheblichen Teil der Kosten übernehmen wird. Dies gilt
ebenfalls für die Ausstattung des Faches Musik mit digitaler Technik und entsprechendem
Zubehör, das zumindest das digitale Zusammenspiel unseres Orchesters ermöglichen wird.
Allen Förderern dafür bereits jetzt herzlichen Dank - verbunden mit dem Appell an die Mitglieder der Schulgemeinde, den Schulverein durch eine Mitgliedschaft zu unterstützen - hier
ist noch eine Menge Luft nach oben.
Insgesamt werden in den nächsten Wochen weit über 30tsd. € in diesem Bereich investiert
(aus dem "Digitalpakt" von Bund und Land sind bislang 0€ an der Schule angekommen, auch
die Liefertermine von „Tablets" oder gar „Lehrer-Laptops" sind bislang noch nicht einmal angekündigt …). Hier sollten wir auch nicht mehr auf bessere Zeiten warten, sondern handeln.
Eine erfreuliche Mitteilung im Hinblick auf den Busverkehr hat uns soeben erreicht: Der
Landkreis teilt uns Folgendes mit:
„hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Firma HLB Hessenbus ab morgen, Dienstag, den
10.11.2020, die Abfahrt um 13.17 Uhr ab „Wolfhagen Bahnhof“ bzw. 13.21 Uhr ab „Wolfhagen Walter-Lübcke-Schule“ auf der Linie 110 mit einem zusätzlichen Fahrzeug bis „Habichtswald-Dörnberg Mitte“ verstärken wird. Die Verstärkerfahrt wird vorbehaltlich der
Verfügbarkeit von Fahrpersonalen zunächst bis zum Beginn der hessischen Weihnachtsferien
2020 am 21.12.2020 durchgeführt.
UNSERE BITTE AN SIE:
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Schülerinnen und Schüler aus den Wolfhager Stadtteilen Bründersen und Istha ausschließlich die Fahrten der Linie 110 um 13.21 Uhr (Regelfahrt
und Verstärkung) und 13.30 Uhr nutzen. Nur so wird zusätzlich eine Entlastung auf den Fahrten der Linie 144 in Richtung Bad Emstal und Naumburg erreicht."
Bitte geben Sie besonders diese Bitte an Ihre Kinder weiter. Ebenfalls bitte ich alle Lehrkräfte, in deren Klassen Kinder aus Bründersen und Istha sind, ihre Schüler/innen entsprechend zu informieren.
Den Herausforderungen dieser Zeit lässt sich nur durch verantwortungsbewusstes, umsichtiges Handeln und im Besonderen durch den „Gebrauch des gesunden Menschenverstandes"
begegnen. Ich hoffe, dass uns dies auch weiterhin gelingen wird.

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet

Ludger Brinkmann
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