Fragen an die Schule

Deutsch
1.
2.

Ich würde gerne wissen, welche Gegenmaßnahmen die Schule ergriﬀen hat, um die
Ansteckung zu verhindern - und inwieweit diese Gegenmaßnahmen befolgt/
abgelehnt werden.
Haben Sie Personen, sowohl Schüler als auch Erwachsene, die innerhalb der Schule
in Risikokategorien fallen, karFert? Wenn ja, sind Menschen, die mit jemandem
zusammenleben, der einer oder mehreren Risikokategorien angehört, in der
KarFerung enthalten? Wir persönlich fallen unter die letztgenannte Bedingung und
haben diesbezüglich keine Fragen oder InformaFonen erhalten.
• Welche Anpassungen haben Sie für Studierende in Risikokategorien
vorbereitet?
• Haben Sie einen personalisierten Studienweg vorbereitet?
• Haben Sie eine eigene spezielle Studiengruppe organisiert?
• Bereiten Sie sich darauf vor, zum Fernstudium überzugehen und in diesem
Fall zu einem teilweisen oder vollständigen Fernstudium?
Ich möchte, dass mein Sohn/meine Tochter so lange wie möglich in Anwesenheit
zur Schule gehen kann und benöFge daher ein besonders geschütztes
Arbeitsumfeld für ihn/sie.

3.

4.

5.

Mein Sohn/Meine Tochter hat von (Tag)... bis (Tag)... der Schule gefehlt. Ich weiß,
dass die Schule diese Abwesenheiten nicht in einem guten Licht sieht, und ich
möchte mit ihr zusammenarbeiten, damit sie wieder zur Schule gehen kann.
Zunächst möchte ich wissen, was die Schule in Bezug auf die Sicherheit garanFeren
kann und was sie nicht garanFeren kann.
Ich möchte, dass mein Sohn/meine Tochter die Maske trägt und die Verantwortung
für den Kauf und die ordnungsgemäße Verwendung der Maske übernimmt. Ich
würde, zum Beispiel, gerne wissen, wie die Schule arbeitet, um Mobbing zu
verhindern und den Lehrern und anderen Schülern zu erklären, warum mein Sohn/
meine Tochter die Maske trägt.
Könnte ich eine Kopiedes Risikoeinschätzungsdokuments der Schule bekommen?
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Frågor till skolan

Svenska
1.
2.

Jag skulle vilja veta vilka åtgärder skolan har tagit för a7 förhindra smi7an - och
hur bra eller dåligt de åtgärderna e<erföljs.
Har ni gjort en kartläggning av personer, både barn och vuxna, som är i riskgrupp
på skolan? Om ja, ingår de personerna som bor med någon i riskgrupp i den
kartläggningen? Vi är e7 sådant fall och vi har inte få7 någon fråga eller
informaEon om de7a.
• Vilka anpassningar har ni förbere7 för barnen i riskgrupp?
• Har ni ordnat anpassad studiegång?
• Har ni förbere7 en enskild studiegrupp?
• Förbereder ni för a7 övergå delvis eller helt Ell distansundervisning?
Vi vill helst a7 barnet går i skolan så länge som möjligt och därmed behöver vi en
extra skyddad arbetsmiljö för honom/henne.

3.

4.

5.

Barnet har inte varit i skolan från och med den……… Jag vet a7 ni i skolan ser
negaEvt på de7a och vi vill samarbeta för a7 barnet ska komma Ellbaka. Först
behöver vi veta vad ni som skola kan garantera i fråga om säkerhet, och vad ni
inte kan garantera.
Vi vill a7 barnet ska bära munskydd och vi tar fullt ansvar för både inköp och
hantering av munskyddet. Vi vill dock veta hur skolan arbetar för integrering av
munskyddsbärande personer, exempelvis hur ni jobbar för a7 förebygga
mobbning och för a7 förklara för lärare och andra elever varför mi7 barn har
munskydd.
Kan jag få en kopia av skolans riskbedömningsplan?
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