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An die SchülerInnen und Eltern der Leibnizschule

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben einen ereignisreichen Schulstart hinter uns. Allein durch die Maskenpflicht am ersten
Schultag war allen das Vorzeichen, unter dem das Schuljahr stehen wird, offensichtlich: Das
Coronavirus!
Heute stieg der Inzidenzwert für die Stadt OF über 50. Wir warten also ab, welche zusätzlichen
Regeln Stadt und Land uns in der kommenden Woche mitteilen werden.
In diesem Schreiben finden Sie Informationen, die für diese Tage wichtig sind. Eine ausführliche
Information für das neue Schuljahr erhalten Sie in Kürze.

1. Coronafall in der Jgst.10
Da sich eine Schülerin der 10b auf der Rückfahrt aus Kroatien infiziert hat, und am Montag
für drei Stunden im Kontakt mit der Klasse und zwei Kolleginnen war, wurde die Klasse in
Quarantäne geschickt. Ebenso musste diese Maßnahme für die SuS des WU-Unterrichts
(4. Std.) getroffen werden. Damit fehlen derzeit ca. 45 SuS der Jgst. 10.
Die Aufgaben für diese Schülerinnen und Schüler werden über Moodle mitgeteilt bzw.
Materialen zur Verfügung gestellt.

2. Ausfall der schulischen E-Mails
Am Dienstag hat das Stadtschulamt den Schulserver der Stadt OF abgeschaltet. Damit
sind wir derzeit über Mail nicht erreichbar. Es ist völlig unklar, wann und ob die Server
wieder in Betrieb genommen werden. Im schlimmsten Fall werden wir überhaupt keinen
Zugang mehr zu unseren alten E-Mails erhalten. Selbstverständlich sind wir uns der
Tragweite bewusst und kämpfen für eine schnelle Lösung.
Sie erreichen uns weiterhin über Telefon, Fax, auf dem Postweg und auch über die in
Moodle integrierte Massenger-Funktion. Bitte vergessen Sie nicht die Möglichkeit der
Hausaufgabenhefte bzw. auch Nachrichten im Sekretariat durch Ihre Kinder abzugeben.

3. Maskenpflicht im Raum / Sportunterricht /WU
Am Donnerstagabend hat der Krisenstab der Stadt Offenbach den Beschluss gefasst,
dass ab heute (21.08.2020) bis einschließlich den 30.08.2020 einen Maskenpflicht auf
dem gesamten Schulgelände und im Klassenraum gilt. Bitte achten Sie auf deren
Einhaltung.
Gleichzeitig muss bis zum 30.08.2020 der Sportunterricht ausgesetzt werden. In den
Randstunden wird der Sportunterricht ausfallen. In der 3. + 4. Stunde wird der
Sportunterricht vertreten. Bitte beachten Sie hierzu den Vertretungsplan.
In der nächsten Woche (24.08. – 28.08.) muss der Wahlunterricht ausgesetzt werden. Für
die neunte Klasse fällt er aus (Randstunde), in der zehnten Klasse findet Unterricht im
Klassenverband statt. Hier soll ein Arbeitsauftrag aus dem Musik-Arbeitsheft erledigt
werden. Die Arbeitshefte wurden gedruckt und liegen am Montag vor. Sinn dieser
vorläufigen Maßnahme ist es, Unterricht in zusammengesetzten Gruppen zu vermeiden.

4. Regelung für Religion/Ethik
Aus Raumnotgründen wird die Religion/Ethik-Regelung, welche zunächst nur für die
siebten und achten Klassen angedacht war, auf die gesamte Sek I ausgeweitet. Der
Unterricht wird im Klassenverband stattfinden und die Inhalte werden sich aus allen drei
Fächern zusammensetzen. Die genauen Inhalte werden die drei Fachschaften
miteinander erarbeiten. Sicher wird uns in dieser Frage die Erfahrung mit den
Ganztagsklassen hilfreich sein.

5. LANiS-Zugang
Die LANiS-Zugänge aller Schülerinnen und Schüler sind weiter aktiv. Damit ist gleichzeitig
auch der Moodlezugang gesichert.
Dies wird im Falle eines erneuten Lockdowns oder der Quarantäne einzelner Klassen die
hauptsächliche Kommunikationsplattform sein, ebenso jetzt schon für unsere
RisikogruppenschülerInnen.
Alle Schüler schauen bitte am Wochenende auf LANiS, da sich für einige Klassen noch
Stundenplanänderungen ergeben haben.

6. Masken
Alle Schülerinnen und Schüler betreten bitte immer nur mit einer Maske das
Schulgelände!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
alle zusammen haben wir den erfolgreichen Start in das neue Schuljahr geschafft.
Auch die sechs Einschulungsveranstaltungen am Dienstag und Mittag konnten, dank der
Vorbereitung der Stufenleitungsmitglieder und einiger Eltern als gelungene und würdige
Feiern von unseren neuen Fünftklässlern erlebt werden.
Wir sind uns bewusst, dass der schulische Alltag derzeit für uns alle schwierig und
belastend sind. Wir versuchen für den Unterricht bestmögliche Bedingungen zu schaffen.
Gleichzeitig bitten wir um Ihr Verständnis, dass manches auch seine Zeit benötigt.
Teilen Sie uns bitte mit, wenn für Sie Fragen oder Unsicherheit entstehen.
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