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Liebe Eltern, 
 
leider steigen die Fallzahlen im Odenwald rasant und dies hat mittlerweile auch Auswirkungen auf 
unsere Schule. Aktuell befinden sich drei Klassen in vorsorglicher häuslicher Quarantäne. 
Der Odenwaldkreis hat in einer Sitzung des Krisenstabs auf die Entwicklung reagiert und seit dem 
27.10.2020 einen eingeschränkten Regelbetrieb für die Schulen ausgesprochen. 
Da wir bereits seit Beginn des Schuljahres weitgehend auf eine Durchmischung von Klassen 
verzichten und seit dem 20.10.2020 außerdem für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte auch 
während des Unterrichts eine Maskenpflicht herrscht, betrifft uns die neue Regelung nur an wenigen 
Stellen. 
 
Anpassung des Ganztagsangebots 
 

In Bezug auf das Ganztagsangebot am Nachmittag wurde schon darauf geachtet, die Gruppen 
möglichst klein zu halten bzw. auf eine zu große Durchmischung zu verzichten. 
Dennoch möchten wir auch hier vorübergehend unser Angebot weiter anpassen und können daher 
folgende AGs leider nicht stattfinden lassen: 
 

- Mountain Biking 
- Töpfern 
- Zirkus 
- Ein Nachmittag mit Tieren auf dem Bauernhof 
- Schulgarten 
- Fußball 
 

Wir können stattdessen aber eine Betreuung für angemeldete Schülerinnen und Schüler aus den 
Jahrgangsstufen 5-7 einrichten. Sollten Sie Bedarf haben, bitten wir umgehend um Rückmeldung an 
das Sekretariat (Tel.: 06165/3895630 oder per E-Mail: sekretariat@georg-ackermann-schule.de). 
 
 
Umgang mit Krankheitssymptomen 
 

Ich bitte dringend zu berücksichtigen, dass bei Anzeichen, die auf COVID-19 hindeuten könnten, die 
Schule nicht besucht werden darf. 
Dazu noch einmal der Hinweis auf die aktualisierte Fassung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung 
des Corona-Virus (§ 3 Abs. 2 und 4), aus der sich folgende Änderungen ergeben: 
Schülerinnen und Schüler dürfen danach nicht zur Schule kommen, wenn sie oder 
Familienangehörige Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten 
(nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 
aufweisen. Das gilt auch für Schüler unter zwölf Jahren, deren Familienangehörige in Quarantäne 
sind. Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. 
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Diesem Schreiben habe ich auch noch einmal die Übersicht Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen beigefügt.  
Außerdem habe ich Ihnen ein Merkblatt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit 
wichtigen Informationen rund um das Thema Quarantäne angehängt. 
 
 
Digitales Lernen 
In den letzten Wochen und Monaten ist das Thema Digitalisierung von Unterricht besonders in den 
Vordergrund gerückt. Um eine Verlässlichkeit und ein einheitliches Arbeiten zu gewährleisten, haben 
wir uns daher an der GAS mit der virtuellen Lernplattform Moodle im Rahmen von Fortbildungen 
intensiver auseinandergesetzt. 
Alle Schülerinnen und Schüler haben einen eigenen Login und ein Passwort und es findet derzeit an 
der Schule eine Erprobung mit einigen Klassen statt. 
Wir werden in den nächsten Wochen die Arbeit mit der Lernplattform auch im Rahmen von 
einzelnen Tagen im Distanzunterricht austesten. Dazu erhalten die betroffenen Klassen rechtzeitig 
vorher eine Information. 
Es wäre in diesem Zusammenhang außerdem sehr hilfreich, wenn Sie mit Ihren bzw. für Ihre Kinder 
eine eigene E-Mail-Adresse anlegen würden. 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein erholsames Wochenende! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Natalie Bristoyannis, Schulleiterin 
 
 
 
 

 


