Valentin-Traudt-Gesamtschule • Baumhofstraße 21 • 37247 Großalmerode

Elternbrief im September 2020

Gesamtschule des
Werra-Meißner-Kreises
Christoph Matt
Schulleiter
c.matt@gesamtschule-grossalmerode.de

Baumhofstraße 21
37247 Großalmerode
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schulgemeinde,

Telefon: (0 56 04) 91 94-0
Telefax: (0 56 04) 91 94-120
Dienstag, 1. September 2020

erneut grüße ich Sie herzlich und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Mithilfe zum gelungenen Schulstart
2020/2021. Es ist nicht selbstverständlich, dass unter diesen außerordentlichen Umständen mit den damit verbundenen Unsicherheiten Sie die schulischen Vereinbarungen mitgetragen und akzeptiert bzw.
auch konstruktive Rückmeldungen gegeben haben.
Nachdem nun rund zwei Wochen Schulzeit hinter uns liegen, möchte ich Ihnen an dieser Stelle weitere Erläuterungen zu den Bereichen Umgang mit kranken Schülerinnen und Schülern, Situation des
Busverkehrs, Wiedereröffnung des Schulrestaurants, Schulportal Hessen sowie ganztägige Angebote
unserer Schule geben.
1. Umgang mit kranken Schülerinnen und Schülern
Wichtig, gerade im Hinblick auf die kommende nasse und kältere Jahreszeit, ist die Frage für Sie und
die Schule, wie mit kranken Kindern umzugehen ist. Hierbei verweise ich erneut auf die Richtlinie des
hessischen Kultusministeriums „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und
Jugendlichen…“, die Sie auch über unsere Homepage abrufen können und auf deren Grundlage Sie
als Eltern einschätzen müssen, ob Ihr Kind die Schule besuchen kann. Sollten im Verlauf des Schultages
Veränderungen bemerkbar sein, sind die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer aufgefordert, ebenfalls auf Grundlage dieser Richtlinie, die betreffenden Schülerinnen und Schüler als krank nach Hause
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zu entlassen. In diesem Fall bitte ich Sie, Ihre Kinder zeitnah von der Schule abzuholen oder eine
Heimkehr zu organisieren. Hier setze ich auf Ihr Verständnis, gerade auch um mögliche Infektionsketten frühzeitig zu unterbinden.
2. Zur Situation des Busverkehrs
Rückmeldungen haben wir in den vergangenen Tagen von mehreren Eltern sowie Schülerinnen und
Schülern erhalten, die das Erreichen der Schule bzw. die Rückfahrt von der Schule mit Bussen und Bahnen betreffen. Beobachtet wurde hier, dass zum einen das Platzangebot in den installierten Linien z.T.
nicht ausreicht und dass das Verhalten der Schülerinnen und Schüler bezogen auf die Maskenpflicht
nicht immer eingehalten wird. Beide Probleme haben wir an die Verantwortlichen beim NVV und unseren Schulträger weitergegeben. Hier sollten unserer Meinung nach weitere Linienverbindungen eingerichtet werden, damit im Rahmen der Corona-Pandemie Abstände weitgehend eingehalten werden
können.
Bitte appellieren Sie jedoch unbedingt an Ihre Kinder, Mitverantwortung dafür zu übernehmen, dass
gerade in Situationen, in denen ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, das kontinuierliche Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes absolute Priorität hat. Darüber hinaus muss aber auch „zusammengerückt“ werden (z.B. ist das großzügige Absetzen von Schulranzen im Gangbereich zu vermeiden), damit alle Kinder regelmäßig eine Mitfahrgelegenheit haben und ihr Zuhause sicher erreichen
können.
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass aus hygienischen Gründen die Taxifahrten in die
Witzenhäuser Stadtteile nach den 6. Stunden derzeit leider nicht mehr angeboten werden können, da
sich Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen und z.T. Jahrgangsstufen im Fahrzeug auf
engstem Raum begegnen würden.
3. Wiedereröffnung des Schulrestaurants „Valentino“
Unter genauester Einhaltung der Hygienerichtlinien konnten wir in der 2. Schulwoche wieder das
Schulrestaurant öffnen. Herr Toby und sein Team sowie die Schule haben entsprechend der gültigen
Betriebsbeschränkungsverordnung und der Handlungsempfehlungen für Schulverpflegung vom
12.8.2020 den Rahmen für eine Wiederaufnahme geschaffen. Über die geltenden Regeln sind Ihre
Kinder informiert worden, so dass sowohl der Imbissverkauf (organisiert mit genauen Wegeleitungen
und als „Außenverkauf“) als auch die Einnahme von warmen Mahlzeiten (in der Mittagpause oder im
Rahmen von unseren Klassenessen) wieder möglich sind. Die Erfahrungen seit Wiederaufnahme zeigen, dass die geplanten Konzepte praktikabel sind und unsere Schülerinnen und Schüler im hohen
Maße bereit sind, einschränkende (aber notwendige) Regelungen sehr gut einzuhalten.

4. Schulportal Hessen
Ab diesem Schuljahr wurden an der VTS alle analogen Klassenbücher abgeschafft und digitale Klassenbücher eingeführt. Lernende können so ihre Stundenpläne, Vertretungspläne, Hausaufgaben, Arbeiten
sowie Klassentermine online über den von der Schule bereitgestellten Zugang zum Schulportal abrufen. Sogar die Abgabe von Hausaufgaben und das Anschreiben aller Lernenden und Lehrenden ist
über das neue Nachrichtensystem bzw. Gruppenchats möglich – auch ohne eigene eMail-Adresse! Die
Benutzung des Schulportals Hessen, welches unserer Ansicht nach einen notwendigen und richtigen
Schritt in Bezug auf die Digitalisierung unserer Schule darstellt, wird für den Fall weiterer präsenzunterrichtsersetzender Maßnahmen - die hoffentlich aber nicht nötig werden- eine gute Basis bieten. Das
Schulportal Hessen ist für Ihre Kinder über unsere Homepage abrufbar.
5. Ganztag
In der vierten Schulwoche werden unsere diesjährigen Ganztagsangebote im Zeitraum von 14.3516.05 Uhr starten. Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht alle Angebote im gewohnten Umfang zur
Verfügung stehen. Entsprechend der geltenden Bestimmungen für Schulen ist es leider unumgänglich,
für einzelne Angebote weitere Auflagen zu berücksichtigen. Informationen hierüber werden Ihren Kindern zugeleitet.
Die Stelle des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) an der VTS ist immer noch nicht besetzt, so dass wiederum meine Bitte an Sie ergeht, ggf. Interessenten an die Schule zu vermitteln. Weitere Informationen
zu dieser Stelle sind unserer Homepage zu entnehmen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die überaus vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit der
besonderen Herausforderungen und wünsche Ihren Kindern und Ihnen ein erfolgreiches Schuljahr
2020/2021 und vor allem Gesundheit!

Mit freundlichem Gruß
Gez. Christoph Matt, Schulleiter

