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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der Viko,
dieser kurze Elternbrief soll Sie über die aktuelle Entwicklung auf dem Stand halten. Die
Schule läuft nun seit knapp drei Wochen
wieder und wir sind, so denke ich, den Umständen entsprechend, aber letztlich doch
gut ins neue Schuljahr gestartet. Bisher sind
wir glücklicherweise von Coronafällen verschont geblieben, auch wenn es den einen
oder anderen Verdachtsfall gegeben hat; alle
diese Fälle haben sich aber erfreulicher
Weise nicht bestätigt. Die Situation an anderen Schulen im Umkreis zeigt uns aber, dass
wir weiterhin achtsam miteinander umgehen
müssen. Das bedeutet, lieber einmal zu viel
zu Hause zu bleiben als eine große Gruppe
anzustecken. Das bedeutet auch, rücksichtsvoll gegenüber den Mitschülerinnen
und Mitschülern sowie den Lehrkräften zu
sein und der Bitte/Empfehlung, eine MundNase-Bedeckung auch im Unterricht zu tragen, zu folgen. Niemand kann etwas dafür,
wenn er sich infiziert, aber wir alle können
dazu beitragen, die Weitergabe des Virus zu
minimieren.
Wir sind als Schule verpflichtet, bestätigte
Coronainfektionen, aber auch Verdachtsfälle
dem Schulamt zu melden und ggf. auch mit
dem Gesundheitsamt in Kontakt zu treten.
Aus diesem Grund möchte ich noch einmal
darauf hinweisen, dass Sie Verdachtsfälle
(dazu zählt insbesondere auch eine durch
das Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne) und bestätigte Fälle umgehend an
die Schule melden; bitte rufen Sie dazu im
Sekretariat an, schreiben Sie eine Email an
viktoriaschule@darmstadt.de oder nutzen
Sie den direkten Kontakt zur Klassenleitung.
Wichtig ist, dass wir als Schule jederzeit auf
dem aktuellen Stand sind, um im Bedarfsfall
betroffene Klassen bzw. Jahrgangsstufen
informieren zu können.
Für die Kontaktaufnahme ist es äußerst hilf-

reich, wenn wir die Emailadressen mindestens eines Erziehungsberechtigten pro
Schülerin/Schüler haben. Ich hatte im letzten
Brief die Elternbeiräte gebeten, die Emailverteiler der Klassen an das Sekretariat
weiterzugeben. Dieser Bitte sind noch nicht
alle nachgekommen, daher stelle ich sie
erneut.
KRANKHEITSFALL
Wie Sie im Falle einer Erkrankung Ihres
Kindes (insbesondere bei Coronasymptomen) vorgehen sollen, können Sie der Empfehlung des Sozial- und Kultusministeriums entnehmen, die mit dem vergangenen
Elternbrief verschickt wurde. Sie finden diese auch auf unserer Homepage. Im letzten
Elternbrief hatte ich geschrieben, dass vor
Rückkehr in die Schule eine Bestätigung
eines Arztes vorliegen muss, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler wegen des Auftretens von Symptomen nach Hause geschickt wurde. Diese Regelung ist nach dem
aktuellen Hygieneplan nicht mehr vorgesehen; es genügt, wenn Sie als Eltern eine
Erklärung abgeben. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie auch in der o. g. Empfehlung des Sozial- und Kultusministeriums.
KONZEPT FÜR DEN DISTANZUNTERRICHT
Die AG Schulentwicklung erarbeitet aktuell
ein Konzept für den Distanzunterricht, das
im Falle einer (teilweisen) Schulschließung
zum Tragen kommt. Das Konzept soll am
14. September durch die Gesamtkonferenz
verabschiedet werden. Wir werden Sie nach
Beschluss an geeigneter Stelle über das
Konzept informieren. Klar ist, dass wir die
bewährten Plattformen nutzen werden. Ihre
Kinder haben über das Schulportal einen
Zugang zu MyViko, dem digitalen Klassenzimmer. Um für den Ernstfall gerüstet zu
sein, beziehen die Kolleginnen und Kollegen
MyViko bereits aktuell in den Präsenzunterricht ein. Damit Ihre Kinder den Klassen und
Kursen richtig zugeordnet sind und aktuelle
Informationen erhalten, müssen sie sich
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einmalig anmelden und eine Emailadresse
hinterlegen. Bitte fragen Sie bei Ihren Kindern nach, ob sie das bereits getan haben.
Die Kommunikation zwischen Lehrkräften
und Schülerinnen/Schülern wird im Fall der
Fälle ausschließlich über MyViko laufen;
insofern ist die aktuelle Testphase für alle
hilfreich, um sich das notwendige Wissen
anzueignen.
Auch wenn wir MyViko derzeit in den Präsenzunterricht einbeziehen, möchte ich darauf hinweisen, dass MyViko momentan lediglich eine Ergänzung zum Unterricht darstellt. Im Krankheitsfall einer Schülerin bzw.
eines Schülers liegt die Verpflichtung, sich
über die Inhalte des Unterrichts(stoffes) kundig zu machen, nach wie vor bei der Schülerin/dem Schüler. Hierzu ist das bewährte
Vorgehen, sich mit Mitschülerinnen/Mitschülern in Verbindung zu setzen und über die
Inhalte sowie Hausaufgaben auszutauschen,
nach wie vor das erste Mittel der Wahl. Bei
längeren Abwesenheitszeiten stehen die
Kolleginnen und Kollegen natürlich für Rückfragen zur Verfügung – so wie das in der
Vergangenheit auch immer der Fall war.
ELTERNABENDE
Elternabende können stattfinden, wenn Sie
als Eltern dies wünschen. Für die Elternabende gelten die Vorgaben des Landes
Hessen, so ist beispielsweise der Abstand
einzuhalten und die Anwesenheit zu dokumentieren. Wir haben entschieden, dass für
Elternabende nur ein zur Verfügung stehender Raum über eine ausreichende Größe
verfügt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, einen Elternabend digital abzuhalten,
sofern keine Wahlen/Beschlussfassungen
anstehen. Sollten Klassen Elternabende
wünschen, bitte ich die Elternsprecher, sich
mit den Klassenleitungen abzustimmen, die
über die Vorgehensweise informiert sind.

PÄDAGOGISCHER TAG
Um die digitalen Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen zu erweitern, findet am
Montag, den 14. September, ein pädagogischer Tag statt. Für die Schülerinnen und
Schüler bedeutet dies einen Studientag zu
Hause; sie werden im Vorfeld Arbeitsaufträge durch die Lehrkräfte erhalten.
FENSTERTAUSCH
In den letzten Wochen und Monaten wurden
im Altbau die Fenster ausgetauscht. Lieferengpässe führten dazu, dass die Arbeiten
nicht wie geplant in den Sommerferien abgeschlossen werden konnten. Wir haben die
Zusage, dass die noch offenen Arbeiten spätestens in den Herbstferien abgeschlossen
sein werden; wir sind gespannt und hoffen,
dass dem so sein wird – die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt.

Auch dieser Elternbrief steht im Zeichen der
Pandemie. Diese führt leider dazu, dass die
vielen schönen Dinge, die eine Schule ausmachen, aktuell sehr in den Hintergrund
treten. Ich hoffe sehr, dass wir in absehbarer
Zeit wieder zur Normalität zurückkehren
können und dass in den nächsten Elternbriefen mehr Informationen aus dem Schulleben
jenseits der Pandemie stehen werden.

Herzliche Grüße
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