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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 7. Oktober 2020

der Spätsommer ist vorbei, das bisherige Sommer-Lüftungskonzept in der Schule - alle Fenster mög-

lichst durchgängig offenhalten - wird jetzt abgelöst von unserem Wintermodus: alle 20 Minuten werden

alle Fenster und Türen in einem Zimmer geöffnet - für 10 Minuten. 

Was wir dafür in der kälteren Jahreszeit brauchen - sowohl Ihre Kinder als auch wir Lehrerinnen und

Lehrer - sind Kleidungsstücke im Schichten- oder Zwiebelmodus, die übereinander getragen wer-

den können. Schauen Sie bitte danach, dass Sie Ihren Kindern solche Kleidungsstücke mitgeben bzw.

dass Ihre Kinder mit solchen Kleidungsstücken angezogen in die Schule kommen. Dazu sollten unbe-

dingt auch Schal und Mütze gehören!

Darüber hinaus wird zur Zeit geprüft, ob es möglich und sinnvoll ist, Luftaufbereitungsgeräte anzuschaf-

fen, die mit Partikelfiltern ausgestattet sind und für eine weitgehend virenfreie Luft sorgen können.

Im Anhang finden Sie eine Übersicht des Landesgesundheitsamtes zum Umgang mit Krankheits- und 

Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen, die auch über die Homepage zu erreichen ist

(https://www.heidehofgymnasium.de/fileadmin/info-briefe/2020-2021/Umgang_mit_Krankheitssymptome

n_Landesgesundheitsamt.pdf). Bitte informieren Sie sich anhand dieser Empfehlung, wie Sie sich ver-

halten müssen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern.

Aufgrund der steigenden COVID19-Infektionszahlen in Stuttgart hält es die Schulleitung des

Evang. Heidehof-Gymnasiums für geboten, dass ab sofort auch im Unterricht eine Mund-Nase-

Bedeckung getragen wird.

Es ist unsere dringende Bitte, noch keine Pflicht, aber auf dem Weg dahin ein nächster Schritt.

Wir wollen alles dafür tun, möglichst lange den gewohnten und hoch geschätzten Präsenz-Unterricht

halten zu können! Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass es für alle gut ist, den größtmögli-

chen Schutz walten zu lassen und dass die Mund-Nase-Bedeckung auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel

ist, um andere und sich selbst zu schützen.

Desweiteren gilt ab sofort: der Aufenthalt vor dem Haupteingang ist nur noch mit Mund-Nase-

Bedeckung möglich; dieser Bereich wird in Zukunft so behandelt wie der Schulhof. Für diejeni-

gen Schülerinnen und Schüler, die in den Pausen rauchen, gilt, dass dies ab sofort nur noch am unte-

ren Treppenende der Treppe links vom Haupteingang möglich ist. Sollte dies nicht eingehalten werden,

sehen wir uns gezwungen auch dort ein Rauchverbot zu verhängen und durchzusetzen.

Bleiben Sie bei allen Veränderungen mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das

tun, was in unserer Macht steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten, eine

Alltagsmaske tragen und für ausreichende Lüftung sorgen.

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


