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Liebe Eltern,
wir hoffen es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie kommen gut durch diese anstrengende Zeit.
Bereits im August musste man keine hellseherischen Fähigkeiten aufweisen, um zu wissen, dass auch dieses
Schuljahr kein normales Schuljahr werden wird. Es gibt mittlerweile einige Familien, die aktuell oder kürzlich
Erfahrung von Quarantäne-Situationen erleben bzw. erleben mussten - verbunden mit maximalen
Einschränkungen bei maximaler Belastung. Maximale Belastung, da neben dem Thema der Versorgung der
Kinder und des HomeSchooling, natürlich auch der Berufsalltag bestmöglich zu stemmen ist. Als Elternbeirat
möchten wir Ihnen und Ihren Familien unseren höchsten Respekt für das Meistern der Situation aussprechen.
Die Lage kommt nicht überraschend- schon im Sommer sprach man, je nachdem welchen Politiker oder
Virologen man zitieren möchte, von der anstehenden „Zweiten Welle“ oder einer „Dauerwelle“. Wir möchten
diese Aussagen nicht bewerten– aber wir stellen fest: Für das dauerhafte Aufrechterhalten eines vernünftigen
Schulbetriebs für alle Beteiligten wurde in den letzten Monaten in unserer Wahrnehmung zu wenig getan!!!
Aber es gibt auch einen positiven Aspekt: Unsere Schule ist offen und unser Kinder scheinen in Summe gut mit
der Situation umgehen zu können. Drücken wir uns allen die Daumen, dass wir gut durch die herbst- und
winterliche Jahreszeit kommen.
Welches Hygienekonzept zu den Corona Schutzmaßnahmen gilt aktuell?
Dies ist das Konzept mit dem Zusatz 6.0. Das jeweilige Hygienekonzept können Sie auf der Startseite des
Internetauftritts der KSS (http://www.kss-windecken.de/ ) finden. Alternativ haben Sie immer die Möglichkeit
sich auf der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums zu informieren
(https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona).
Wer sollte im Infektionsfall informiert werden?
Sollte bei Ihnen/ Ihren Kindern ein Verdacht oder ein tatsächlicher COVID-19-Falls auftreten, informieren Sie
bitte unverzüglich das Sekretariat der Schule. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist sowohl der
Verdacht einer Covid-19-Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem
Gesundheitsamt zu melden.
Dürfen Eltern das Gebäude der KSS aktuell betreten?
Im November ist es untersagt, dass Eltern die Schule betreten. Sollte dies zu einem späteren Zeitpunkt wieder
möglich sein, dann verweisen wir schon jetzt auf die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutz.
Wird es aufgrund der Pandemie Verzögerungen bei der Einrichtung der Ganztagsschule geben?
Nein, es ist uns weiterhin nicht bekannt, dass es zu Verzögerungen kommt. Die Umsetzung des
Ganztagskonzeptes ist weiterhin für das kommende Schuljahr (2021/2022) geplant.
Was passiert mit Ihren eingereichten Fragen zum Ganztagskonzept?
An dieser Stelle herzlichen Dank für die vielen Fragen und Anmerkungen, die die Elternbeiräte erreicht haben.
Diese Fragen werden aktuell konsolidiert und der Schulleitung zur Beantwortung vorgelegt.

Wann erhalten unsere Kinder die MS 365 Lizenzen?
Die Schulleitung informierte uns Ende Oktober, dass die Lizenzbeantragung nun an den Main-Kinzig-Kreis
weitergegeben wurden. Eine abschließende Information, wann die Lizenzen bereitstehen gibt es leider noch
nicht.
Wo ist das Medienkonzept der Schule zu finden?
Dieses wurde kürzlich auf der Internetseite der Schule bereitgestellt (http://www.kss-windecken.de/wpcontent/uploads/2020/11/Medienkonzept.pdf).
Gibt es den „Weihnachtlichen Nachmittag“?
Selbstverständlich nicht – die aktuelle Pandemiesituation erlaubt kein Ausrichten einer derartigen Veranstaltung.

Sollten Sie Fragen und Anmerkungen haben, gehen Sie gerne auf Ihren Elternbeirat zu.
Ihr Schulelternbeirat
Silke Kok und Diana Bussler

