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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie erhofft, starten wir am Montag mit ganzen Lerngruppen.
Während des Unterrichtes sind Masken nicht verpflichtend zu tragen.
Es bleibt also zunächst bei den strengen Hygieneregeln, die am GEO herrschen: Trennung
der Schülerinnen und Schüler nach Jahrgängen (Laufwege, Aufenthaltsbereiche, im
Unterricht sowieso), Maskenpflicht, Händewaschen, Abstandsregeln, regelmäßiges
Lüften.
Diese Vorschriften sind natürlich nur dann streng, wenn sie auch streng eingehalten
werden. Deshalb freut es mich, dass diese Regeln bei uns zur Routine geworden sind.
Um Sie über das Infektionsgeschehen am GEO auf dem Laufenden zu halten, möchte ich
zukünftig eine andere Form der Kommunikation wählen.
Die Schulgemeinschaft soll über alle Maßnahmen des Gesundheitsamtes, die das GEO
betreffen, Bescheid wissen.
Andererseits möchte ich nicht jedes Mal eine Rundmail schicken, wenn beispielsweise ein
Kind wegen eines privaten Erstkontaktes in Quarantäne muss. Das könnte in den nächsten
Wochen bei 1000 Schülerinnen und Schülern ja häufiger der Fall sein.
Um Sie nicht mit Rundbriefen und Mails zu überfluten, werde ich eine Art Tabelle pflegen,
auf die die Schulgemeinschaft über unsere Homepage Zugriff hat.
Ziel ist, dass alle mit einem Blick und ohne viel Text das Infektionsgeschehen am GEO
erfassen können.
Für heute sende ich Ihnen eine solche aktuelle Übersicht im Rahmen dieses Rundbriefes
zu.

Infektionsgeschehen am GEO
Info vom

Fall

Maßnahme und Zeitraum

23.10.2020 Zwei GEO-Schülerinnen aus Jahrgang 13
sind Erstkontakte zu einem positiv
getesteten Schüler aus dem 13. Jahrgang
an der Cäci.

Quarantäne für diese beiden Schülerinnen des GEO
bis einschließlich Freitag, 23.10.2020.

23.10.2020 Eine Lehrkraft hatte außerhalb der Schule
Kontakt zu einer positiv getesteten Person
und gilt damit als Erstkontakt.

Quarantäne für diese Lehrkraft des GEO bis
einschließlich Dienstag, den 27.10.2020.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler sowie
für die Lehrkräfte besteht kein Anlass für weitere
Maßnahmen, die über die üblichen schulischen
Hygienemaßnahmen hinausgehen (Masken tragen,
Hände waschen, Abstand halten, lüften spätestens
alle 20 Minuten für 5 Minuten).

Für alle anderen Lehrkräfte sowie für unsere
Schülerinnen und Schüler besteht kein Anlass für
weitere Maßnahmen, die über die üblichen
schulischen Hygienemaßnahmen hinausgehen
(Masken tragen, Hände waschen, Abstand halten,
lüften spätestens alle 20 Minuten für 5 Minuten).

Diese Tabelle würde ich dann fortschreiben.
Zum Lüften möchte ich noch betonen, dass wir die Klassen- und Fachräume nicht
auskühlen lassen werden.
Wenn es das Wetter erlaubt, wird so viel und so lange gelüftet, wie möglich.
Sollte es kälter werden, lüften wir vor und nach einer Unterrichtsstunde und einmal
während einer Stunde.
Die Heizungen bleiben, außer während der kurzen Stoßlüft-Phasen, eingeschaltet.
In seinem Brief an die Lehrerinnen und Lehrer dankt Minister Tonne für das Vermitteln von
Ruhe und Sicherheit in dieser herausfordernden Situation.
Dem kann ich mich nur anschließen. So viel Normalität wie möglich, so viel Unterricht wie
möglich, so viel gemeinsames Lernen wie möglich ist für alle Beteiligten im Moment ganz
wichtig.
Deshalb hoffe ich, dass wir die nächsten 8 Wochen und 2 Tage gut überstehen und so
lange wie möglich wie vor den Herbstferien am GEO lernen, arbeiten und leben können.
Informieren möchte ich Sie noch über die Wahl der Elternratsvorsitzenden bei der Sitzung
des Schulelternrates am 01.10.2020. Die Klassenelternschaftsvorsitzenden, die den
Schulelternrat bilden, haben einstimmig Herrn Rolf Frömming als Elternratsvorsitzenden
sowie Karin Deeken und Dennis Plagge als gleichberechtigte Stellvertreterin

beziehungsweise Stellvertreter gewählt.
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!
Frau Yvonne Hofschröer und Frau Maren Niehuis sind nicht mehr zur Wahl angetreten.
Vielen Dank, Frau Niehuis und Frau Hofschröer für die vielen Stunden des Engagements
und für die konstruktive und angenehme Zusammenarbeit zum Wohle des GEO!

Allen Schülerinnen und Schülern sowie unseren Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich für
die nächste Woche einen guten Start!

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Jacob
Schulleiter

