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Lübeck, 07.08.2020

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler der Julius-Leber-Schule,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Ich hoffe, dass Sie alle schöne und erholsame Ferien hatten. Schön, dass Sie alle zurück sind!
Leider haben wir wieder ein Schuljahr, in dem wir darauf achten müssen, dass wir gemeinsam wichtige Regeln einhalten, um uns vor einer Ansteckung vor Corona zu schützen:
Daher müssen uns alle Schülerinnen und Schüler vor dem ersten Unterricht sagen, wo sie jetzt gerade
wohnen und wo und wann sie in den Ferien gewesen sind. Waren sie während der letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet, brauchen wir zwei negative Testergebnisse eines Coronatests schriftlich.
Gibt es die nicht, müssen wir diese Personen beim Gesundheitsamt melden und sie müssen 14 Tage
Quarantäne. Bitte denken Sie daran, dass bei Verstößen gegen diese Regeln hohe Bußgelder zu zahlen
sind und alle anderen der Schulgemeinde unnötig gefährdet werden!
Hierzu gab es einen Elternbrief vom Ministerium und eine Belehrung. Die Belehrung brauchen wir bis
spätestens Mittwoch von jedem von euch mit Unterschrift der Eltern zurück!
Neu ist auch, dass wir für die JLS festgelegt haben , dass ab sofort alle Menschen, die die Schulgebäude
betreten, ohne Ausnahme eine Maske tragen müssen. Dies gilt in allen Räumen, Schüler dürfen die
Masken im Unterricht ablegen, aber ab Klasse sieben wird das Tragen der Masken trotzdem für den
gesamten Aufenthalt in der Schule dringend empfohlen. Wir haben euch Schülerinnen und Schüler in
sogenannte Kohorten zusammengefasst. Das ist eine Gruppe von Mitschülern, mit denen ihr ohne Abstand zusammen Unterricht haben und auch die Pausen in euren festgelegten Bereichen verbringen
dürft. Zu allen anderen Menschen, auch zu den Lehrern gilt auch in der Schule die Abstandsregel!!
Um ins Gebäude zu kommen, nutzen die Grundschüler das Treppenhaus „A“ vorne und verlassen es
nach hinten. Die Kinder der Sekundarstufe betreten die Schule durch den Eingang „B“ und verlassen
sie durch „C“. Bitte beachtet die Markierungen in den Fluren. Das Containergebäude betretet ihr durch
die hinteren Türen und verlasst es durch die vorderen. Hier gilt weiter das Einbahnstraßenprinzip für
alle. Desinfektionsmittel für die Hände steht an den Eingängen bereit.
Nach Schulschluss verlasst ihr die Schule auf dem kürzesten Weg.
Liebe Eltern, wir Lehrer stehen auch weiter für Gespräche zur Verfügung, aber bitte nach Vereinbarung
und nicht spontan. Sie betreten das Gebäude durch die Eingänge ihrer Kinder: Grundschuleltern nutzen Eingang „A“, Sekundarstufeneltern die Treppenhäuser „B“ bzw. „C“ auf dem Rückweg. Auch das

Sekretariat erreichen Sie auf dem Weg über „B“ und „C“, bitten aber auch hier um eine vorige Anmeldung über Telefon oder Mail.
Sollte aus persönlichen, gesundheitlichen oder allgemein Infektionsgründen für einzelne Schülerinnen
und Schüler oder ganze Kohorten eine Beschulung in der Schule nicht möglich sein, werden wir ein
Alternativangebot organisieren. Dieses sprechen wir nach Situation entweder mit den jeweiligen Familien direkt ab oder teilen es Ihnen breit verteilt im Rundbrief, per Mail oder über die Homepage mit.
Zu beachten ist aber, dass in diesem Schuljahr auf jeden Fall eine Leistungsbewertung stattfinden wird,
egal wo der Unterricht stattfindet.
Zum Schluss weise ich Sie darauf hin, dass Sie ihre Kinder nur gesund zur Schule schicken dürfen. Besonders, wenn Krankheitszeichen wie Fieber, trockener Husten, Geruchs- und Geschmacksverlust o.Ä.
vorliegen, die auf Corona hinweisen, dürfen Ihre Kinder die Schule nicht betreten. Erst bei Symptomfreiheit oder dem Nachweis entsprechender Tests (Coronatests zeigen frühestens nach fünf Tagen positive Ergebnisse!) ist die Rückkehr in die Schule möglich.
Ich wünsche uns allen trotz oder vielleicht gerade wegen dieser vielen und strengen Regeln ein erfolgreiches Schuljahr ohne Krankheitsfälle und so viel Normalität wie es geht und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr
Kai Brüning
Schulleiter

