Waisenhofschule Esslingen
Elterninfo vom 14. Oktober 2021
Liebe Eltern der Waisenhofschule Esslingen,
sicherlich haben Sie alle aus den Medien erfahren, dass ab Montag, den 18.
Oktober die Maskenpflicht in den Schulen gelockert werden soll.
Die entsprechende Verordnung dazu liegt mir jedoch noch nicht vor.
Geplant ist, dass die Kinder am Platz die Maske abnehmen dürfen.
Natürlich wünschen wir den Kindern diese Erleichterung und würden uns auch
freuen, wenn wir uns wieder uneingeschränkt anschauen und anlächeln dürfen.
Wir sind jedoch besorgt, da das Infektionsgeschehen an der Waisenhofschule sehr
aktiv ist. In den letzten Wochen traten in vielen Klassen immer wieder vereinzelte
Coronafälle auf. Kinder befinden sich in Quarantäne, weil Familienangehörige
erkrankt sind. Eine Klasse musste kurzfristig tatsächlich auch in Quarantäne, da das
Gesundheitsamt das Aufkommen von fünf Coronafällen in dieser Klasse als
Ausbruchsgeschehen einstufte.
Meiner Kenntnis nach soll die Lockerung der Maskenpflicht nur für Klassen gelten in
denen aktuell kein Kind an Corona erkrankt ist. Das heißt, dass die Lockerung
zunächst noch gar nicht für alle Klassen gelten würde.
Ich hoffe, dass ich bis Montag klare Aussagen aus dem Ministerium habe. Wir
werden mit den Kindern am Montag besprechen, ob sie am Platz ihre Masken
abnehmen dürfen oder nicht. Natürlich werden wir uns an die Vorgaben aus dem
Ministerium halten. Dennoch haben wir nicht vergessen, dass das Tragen des Mundund Nasenschutzes das wirksamste Mittel gegen eine Ansteckung ist.
Viele besorgte Eltern haben mich in der Zwischenzeit angesprochen.
Bitte besprechen Sie daher mit Ihrem Kind, ob es die Maske weiterhin zur Sicherheit
tragen soll, auch wenn es anders erlaubt wäre.
Wenn ein Coronafall neu in der Klasse Ihres Kindes auftritt, melden wir Ihnen dieses in
der Regel entweder über einen Brief im Schulranzen oder per Mail.
Bei Fragen können Sie sehr gerne auf mich zukommen:
schulleitung@waisenhofschule.de
Bleiben Sie alle gesund! Es grüßt Sie herzlich!
Eva Quantius-Kohl

