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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in der letzten Woche sind an Sie Briefe mit den Zugangscodes für Sdui verschickt worden. Sie
müssen Ihr Kind bitte mit den Zugangscodes für den digitalen Unterricht anmelden. Das geht mit
allen digitalen Endgeräten (PC, Tablet, Smartphone).
Die mit dem Brief ebenfalls verschickte Einverständniserklärung muss bitte mit dem
beigefügten Umschlag an die Schule zurückgeschickt werden.
Sobald für Ihr Kind die Einverständniserklärung vorliegt und das Kind angemeldet ist, können
wir weitere digitale Unterrichtsangebote ermöglichen.
In der Ruth-Cohn-Schule gibt es eine Maskenpflicht in allen Bereichen der Schule. Diese
Pflicht besteht auch für die Beförderung im Schülerspezialverkehr und im ÖPNV. Für alle
Schülerinnen und Schüler habe ich Stoffmasken bestellt, die in dieser Woche geliefert werden.
Bitte achten Sie darauf, dass die Masken regelmäßig gewaschen oder mit Wasserdampf heiß
gebügelt werden.
Wir haben uns auf einen Verhaltenskodex in der Corona-Zeit verständigt, dieser ist für alle
Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Sie finden diesen Verhaltenskodex unten abgedruckt.
Kommt es zu Verstößen gegen diese Vorgaben, wird das Kind umgehend vom Unterricht
ausgeschlossen. Wir werden Sie dann nur noch telefonisch informieren, dass es einen
Ausschluss gab. Der Schüler oder die Schülerin hat sofort das Schulgelände zu verlassen und
muss sich selbständig auf den Heimweg machen.
Ab wann und in welcher Form die Beschulung aller Schülerinnen und Schüler in den
nächsten Wochen erfolgen wird, kann ich noch nicht abschließend planen. Die Entscheidung
darüber welche Schülerinnen und Schüler wann wieder beschult werden, fällt das
Schulministerium. Da an der Ruth-Cohn-Schule wegen verschiedener Vorerkrankungen nicht
alle Kolleginnen und Kollegen dienstfähig sind, wird es in absehbarer Zeit keinen
Präsenzunterricht in der gewohnten Form geben. Statt dessen werden wir versuchen neben
Briefen mit Unterlagen vor allen Dingen digitale Angebote vermehrt für alle Schülerinnen und
Schüler zu ermöglichen. Dazu brauchen wir die Einverständniserklärung.
Bleiben Sie gesund! Mit freundlichem Gruß!
Claudia Brozio (Schulleiterin)
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Verhaltenskodex
Folgendes ist von ALLEN DURCHGÄNGIG zu
beachten:

- 1,5m-Mindestabstand einhalten
- Maske tragen
- Lehreranweisungen strikt befolgen
- Händewaschen unter Aufsicht nach
Pausen/Toilettengängen (Desinfektion
höchstens 1x/Std.)
- Essen/Trinken nur in vorgegebenen
Zeiten im Klassenraum
- Sitzordnung einhalten
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss!
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