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Weiden, 18.10.2022 

Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, liebe Kollegen*innen,  
 
 
Gesundheit und Sicherheit gehören zu den Grund-
voraussetzungen für gelingendes Lernen. Deswegen 
wende ich mich heute an Euch, an Sie alle.  
Die Corona-Epidemie ist nicht vorbei und kann uns 
auch in diesem Schuljahr wieder beeinträchtigen. 
Dankenswerterweise hat unser neuer Beauftragter 
für Gesundheit und Sicherheit, Herr OStR Dr. Herrig, 
die Initiative ergriffen und gemeinsam mit der Klasse 
8b ein Video gedreht, das uns als Schulfamilie an die 
Einhaltung von Hygieneregeln erinnert. Das Hände-
waschen mehrmals am Tag mit Seife ist ein wichtiger 
Beitrag, um Infektionserkrankungen vorzubeugen. 
Alle Unterrichtsräume sind mit hochleistungsfähigen 
Trotec-Luftfiltern ausgestattet, die die Rauminnen-
luft 6x pro Stunde auf Viren, Bakterien und Feinstaub 
filtern können. Zusätzlich weisen uns CO-2-Sensoren 
darauf hin, wann gelüftet werden muss. Die Kombi-
nation von Luftfiltern und Lüften bei Stundenwech-
sel gewährleistet einen hohen Infektionsschutz. 
Auch weiterhin ist das Abstandhalten eine wichtige 
Vorbeugung. Überall wo das nicht möglich ist, sollten 
wir freiwillig eine Maske tragen. Bitte informieren Sie 
die Schule, wenn Ihr Kind positiv auf Corona getestet 
worden ist.  
 
Zum Thema Gesundheit und Sicherheit gehört auch, 
dass wir uns auf einen Notfall vorbereiten. Das ma-
chen wir routinemäßig. Am 18.10.22 führen wir eine 
Evakuierungsübung (Feueralarm) durch, damit im 
Ernstfall niemand zu Schaden kommt.  
 
Auch neben einer Pandemie oder einer Katastrophe 
gibt es Herausforderungen für die Gesundheit. Wir 
leben in einer Zeit mit erheblichem Veränderungs-
druck. Damit können nicht alle gleichermaßen umge-
hen. Das Elly soll eine Schule sein, die nicht zusätzlich 
Druck ausübt, sondern ein offenes Lernhaus mit 

Lern- und Lebensangeboten für die uns anvertrauten 
Schülerinnen.  Im Schulalltag gibt es etwa durch be-
wusste entschleunigte Atmung oder andere Maß-
nahmen der bilateralen Stimulation Möglichkeiten 
der Entspannung und damit der Gesundheitsvor-
sorge. Wenn Schülerinnen unruhig auf ihrem Stuhl 
schaukeln, ist vielleicht das Sitzmöbel nicht geeignet! 
Bewegung ist oft die Vorbedingung für gutes Lernen. 
Deswegen suchen wir auch nach einer zeitgemäßen 
Klassenzimmerausstattung, die das Lernen im 21. 
Jahrhundert unterstützt.  
Bei uns allen hat in den letzten Jahren die Bildschirm-
zeit zugenommen. Das ist eine Folge der notwendi-
gen Digitalisierung. Wir wissen jedoch auch, dass 
durch die Bilderflut, der unsere Schülerinnen täglich 
ausgesetzt sind, manchmal Bilder mit unangemesse-
nen Inhalten verschickt werden. Wir sind alle aufge-
rufen, sensibel und wachsam zu sein, damit Kinder 
nicht Schaden erleiden. In diesem Zusammenhang 
bin ich sehr froh, dass wir am Elly seit Jahren mit der 
Weidener Polizei zusammenarbeiten, um Prävention 
zu betreiben und unsere Schülerinnen zu mündigen 
Mediennutzern zu erziehen.  
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neu 
gewählten SMV und dem neu gewählten Elternbeirat 
unter der neuen Vorsitzenden Frau Sandra Winter.  
 
Beste Grüße aus dem Elly 
Ihr  
 

 
Harald Pröm 
Schulleiter

 

 


