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                                Wallenhorst, 27.08.2020 

  
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten               
der Klassen 5-10 der Alexanderschule 
 
 
Elternbrief zum Beginn des Schuljahres 2020/21   
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach mehr als 5 Monaten nehmen wir in diesen Tagen wieder den Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler im Regelbetrieb wieder auf. Wir freuen uns sehr über die Rückkehr zu einem weiteren Schritt 
Normalität, sind uns aber auch bewusst, dass uns die nächsten Wochen und Monate vor neue 
Herausforderungen stellen werden. Deswegen ist es unerlässlich, dass wir uns alle an bereits 
bekannte sowie neue Regeln halten. Das Land Niedersachsen hat zum neuen Schuljahr einige neue 
Verordnungen erlassen, diese ergänzen unsere aktuelle Schulordnung bis auf weiteres. Als Anlage zu 
diesem Elternbrief erhalten Sie und Ihr Kind daher ein mehrseitiges Merkblatt mit den Abstands- und 
Hygieneregeln und weiteren Hinweisen zum Umgang mit Covid 19 an der Alexanderschule. Bitte lesen 
Sie sich dieses Merkblatt aufmerksam durch, besprechen Sie die Regeln mit Ihrem Kind und 
unterzeichnen Sie auf der letzten Seite des Merkblattes, dass Sie und Ihr Kind hiervon Kenntnis erhalten 
haben.  
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 möchte ich Ihnen einige Informationen mitteilen, deren 
Kenntnisnahme Sie bitte durch Ihre Unterschrift auf der letzten Seite bestätigen: 
 
Ihr Kind erhält in diesen Tagen einen Wahlzettel für das Ganztagsangebot, welches ab der 37. KW 
startet. Aufgrund der Covid-19-Pandemie findet das Ganztagsangebot in veränderter Form statt. Ich bitte 
Sie hierfür um Ihr Verständnis.  
 
Um die Kopierkosten zumindest teilweise decken zu können, werden 5,00 € Kopiergeld pro 
Schüler*in und Schulhalbjahr eingesammelt. Bitte geben Sie Ihrem Kind die ersten 5,- € im Laufe der 
Woche mit. 
 
Alle Schüler*innen, die den „WPK Hauswirtschaft“, den „WPK Werken“ oder das Fach „AWT 
Hauswirtschaft“ (Jahrgang 7 und 8) haben, müssen innerhalb der ersten 14 Tage 10,00 € mitbringen.  
 
Die Alexanderschule hat den „Alex-Planer“ als verpflichtendes Arbeitsmittel festgelegt. Sorgen Sie 
bitte dafür, dass dieser – sofern noch nicht geschehen - bei der Klassenlehrerin / beim Klassenlehrer der 
Klassen 6 bis 10 für 6,00 € gekauft wird. Der Schulplaner soll der besseren Kommunikation zwischen 
Elternhaus und Schule dienen. Den Hausaufgabenteil bitte ich wöchentlich zu unterschreiben. Bitte 
zeichnen Sie auch die Schulvereinbarung auf S. 19 im Schulplaner gegen.  
 
Im Schulplaner finden Sie auf Seite 18 den „Waffenerlass“ und auf Seite 17 den sog. „Rauchererlass“, 
die Sie bitte zur Kenntnis nehmen. Bitte lesen Sie auch die Hinweise zum Infektionsschutzgesetz auf den 
Seiten 15+16 sorgfältig durch. Für die Klassen 5, 6 und 8 bitte ich, die Schwimmordnung im Schulplaner 
auf Seite 21 zur Kenntnis zu nehmen und zu unterschreiben. 
 
Folgende Unterrichtsfächer werden an der Alexanderschule im Schuljahr 2020/21 epochal, d.h. nur in 
einem Halbjahr unterrichtet: Kunst, Musik, Gestaltendes Werken, Textiles Gestalten, Chemie, Physik, 
Technik, Hauswirtschaft, Erdkunde und Geschichte. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass auch die 
Noten der nur im ersten Halbjahr erteilten Fächer versetzungswirksam für das Ganzjahreszeugnis sind. 
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Um eine erfolgreiche unterrichtliche Arbeit gewährleisten zu können, müssen alle Schüler*innen mit 
entsprechenden Materialien und Hilfsmitteln ausgestattet sein. Die von uns erstellte Übersicht der 
benötigten Arbeitsmaterialien ist schon vor den Ferien ausgeteilt worden. Ich möchte Sie bitten, mit 
Ihrem Kind während des gesamten Schuljahres auf die Vollständigkeit dieser Materialien und 
Hilfsmittel zu achten. 
 
Ich möchte ferner dringend darum bitten, im Falle einer Krankheit Ihres Kindes noch am selben Tag 
die Schule durch Telefonanruf oder schriftliche Benachrichtigung zu informieren. Die schriftliche 
Entschuldigung, die bei Wiederaufnahme des Unterrichts durch Ihr Kind erforderlich wird, muss den 
Grund und den Zeitraum des Fehlens enthalten. Wird eine Entschuldigung nicht innerhalb einer Woche 
nach Wiederaufnahme des Unterrichts abgegeben, muss das Fernbleiben vom Unterricht als 
unentschuldigt gewertet werden. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass nach dem Erlass 
vom 8.3.2000 Fehltage sowie unentschuldigte Fehltage im Zeugnis erscheinen. Auch möchte ich Sie 
davon in Kenntnis setzen, dass Fehlzeiten vor und nach den Ferien außerhalb von Krankheitsgründen als 
unentschuldigt gelten und ggf. durch die Gemeinde Wallenhorst als zuständige Ordnungsbehörde mit 
einem erhöhten Bußgeld geahndet werden können. 
 
Im Laufe des 8. Schuljahres wird an unserer Schule ein Taschenrechner eingeführt. Die 
Fachkonferenz Mathematik hat beschlossen, einen für alle Schüler*innen einheitlichen Taschenrechner 
zu benutzen und sich auf folgendes Modell festgelegt: 
 

TEXAS INSTRUMENTS - TI 30 XII S 
 

Zu gegebener Zeit wird die Schule Sie über die Bestellmöglichkeiten informieren. Wenn Sie jedoch schon 
vorher für Ihr Kind einen Taschenrechner erwerben möchten, bitte ich Sie, das oben angeführte Modell 
anzuschaffen. Bitte versehen Sie in diesem Fall den Taschenrechner mit dem Namen Ihres Kindes.  
 
Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass an der Alexanderschule in den Klassen 5-9 an mehreren 
Tagen in der Woche zwei ausgebildete Schulhunde während des Unterrichts anwesend sind. Für evtl. 
Rückfragen diesbezüglich stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Ich wünsche Ihrem Kind und auch Ihnen ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr und freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
___________________ 
 
Arne Willms, Schulleiter 
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REGELN ZUM UMGANG MIT  COVID 19 IM 
NEUEN SCHULJAHR 

 
Für das neue Schuljahr wurden vom Land Niedersachsen einige Vorgaben zur Wiederaufnahme des 
eingeschränkten Regelbetriebs erlassen. Dies bedeutet auch, dass sich alle Personen, die in der Schule 
lehren, lernen und arbeiten, daran halten müssen!  
 
Die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler sowie aller hier tätigen Lehrkräfte und Mitarbeiter 
steht bei uns an erster Stelle! 
 
Mit dem neuen Schuljahr wird der eingeschränkte Regelbetrieb an den niedersächsischen Schulen 
wiederaufgenommen. Das Land Niedersachsen hat drei Szenarien für den Schulbetrieb während der 
Covid-19-Pandemie entwickelt: Szenario A (aktuelles Szenario für das neue Schuljahr), Szenario B 
(Schule im Wechselmodell wie im vergangenen Halbjahr) und Szenario C (Quarantäne und Shutdown 
wie vor den Osterferien). Da Sie mit den letzten beiden Szenarien schon Bekanntschaft gemacht haben, 
möchte ich Ihnen im Folgenden ausschließlich Szenario A sowie die wichtigsten Verhaltensregeln zum 
Infektionsschutz vorstellen. Die folgenden Ausführungen sind eine aktuelle Änderung der Schulordnung 
bis auf weiteres, ein bewusster Verstoß gegen jene kann zum Ausschluss vom Unterricht führen! 
 
SZENARIO A – Eingeschränkter Regelbetrieb – aktuell gültiges Szenario 
 
Hierbei findet der Regelbetrieb mit leichten Einschränkungen statt. D.h., dass alle Schülerinnen und 
Schüler wieder zeitgleich die Schule besuchen. Der Mindestabstand in den Klassen wird zugunsten des 
Kohorten-Prinzips aufgehoben. Eine Kohorte setzt sich aus Schülerinnen und Schülern eines 
Schuljahrgangs zusammen. Somit bilden z. B. die Klassen 6a und 6b eine Kohorte, die Klassen 7a und 
7b usw. Diese Gruppenzusammensetzung bleibt möglichst unverändert.  
 
Ausschließlich im Unterrichtsraum erfolgt der Unterricht ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne 
Abstandsgebote von Schülerinnen und Schülern untereinander!  
 
Außerhalb der festgelegten Lerngruppe (Kohorte) und zu Lehrkräften und Mitarbeitern halten 
Schülerinnen und Schüler einen Abstand von mindestens 1,5 Metern! Auf den Fluren und in 
gekennzeichneten Gebäudebereichen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht!  
 
Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin 
einzuhalten! 
 
Schülerinnen und Schüler einer Kohorte können gemeinsam unterrichtet werden, d.h., dass die E- und G-
Kurse ab Jahrgang 9 auch aus durchmischten Gruppen der Klassen 9a und 9b sowie 10a und 10b 
bestehen können.  
 
Im Ganztag können pro AG-Angebot Schülerinnen und Schüler aus maximal 2 Kohorten teilnehmen. 
Beispiel: An der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ können Schülerinnen und Schüler 
aus den Jahrgängen 9 und 10 teilnehmen, nicht aber Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 8, 9 
und 10.  
 
In den Pausen, die für alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig stattfinden, wird der Pausenhof 
in unterschiedliche Bereiche unterteilt: 
 
Jahrgang 5 und 6: 
 
Die Jahrgänge 5 und 6 verbringen ihre Pausen auf der Sport- und Freizeitfläche hinter dem Innenhof (Hof 
2). Der Jahrgang 5 hält sich während der Pause auf der vom Eingangstor aus gesehen linken Hälfte der 
Sport- und Freizeitfläche auf, der Jahrgang 6 auf der rechten Hälfte. 
 
Jahrgang 7 und 8: 
 
Die Jahrgänge 7 und 8 verbringen ihre Pausen auf Hof 1 am Haupteingang. Der Jahrgang 7 verbringt 
seine Pause auf der Rasenfläche, der Jahrgang 8 auf der gepflasterten Fläche. 
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Jahrgang 9 und 10: 
 

Der Jahrgänge 9 und 10 verbringen ihre Pausen auf Hof 2 (Innenhof) auf der gepflasterten Fläche. Der 
Jahrgang 9 hält sich auf der von der Aula aus gesehenen linken Hälfte von Hof 2 auf, der Jahrgang 10 
auf der rechten Fläche.  
 
Bis auf weiteres verbringt auch der Jahrgang 10 die Pause außerhalb des Schulgebäudes! 
 
 

Im Falle einer Regenpause bleiben die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrkraft, die 
sie zuvor unterrichtet hat, in den Klassenräumen. Die Regenpause wird spätestens 5 
Minuten vor Ende der Stunde durch die Schulleitung über die Lautsprecher 
angekündigt. 

 
 

Krankheit, Ausschluss vom Schulbesuch, Erkrankung in der Schule, Meldepflicht 
 

1) Wenn Ihr Kind Fieber hat oder eindeutig krank ist, darf es unabhängig von der Ursache nicht die 
Schule besuchen. Diese Regelung gilt auch für Lehrkräfte und Mitarbeiter. 

 
2) Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur 

Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei 
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).  
 

3) Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte 
Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden.  
Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne 
ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt 
zu einer bestätigten Covid-19-Erkrankung bekannt ist.   
 

4) Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit Fieber ab 38,5°C oder akutem, unerwartet 
aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens 
oder anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche 
Hilfe in Anspruch genommen werden.   
 

5) In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine 
Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:  
 
Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.  
 
Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatten und unter 
häuslicher Quarantäne stehen.   

 
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i.d.R. beim 
zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.  
Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt. 
 

6) Melden Sie Krankheitsfälle in Ihrer Familie oder bei engen Freunden sofort der Klassenlehrkraft 
und lasse Sie ihr Kind aus Gründen der Vorsicht zuhause, bis klar ist, ob es sich dabei um eine 
Corona-Infektion handelt.  
 
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus und auch bereits der begründete 
Verdacht dieser Erkrankung ist der Klassenlehrkraft oder direkt der Schulleitung 
mitzuteilen.  

 
7) Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichtszeit 

informiert Ihr Kind bitte die zuständige Lehrkraft! Diese wird Es direkt nach Hause schicken oder, 
wenn es abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isolieren. Dies gilt auch für Personen 
aus demselben Haushalt. Ihr Kind sollte seinen Mund-Nasen-Schutz während dieser Zeit und 
auch auf dem Heimweg tragen. Eine umgehende ärztliche Abklärung ist empfehlenswert, aber: 
Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden, z. B. vorher 
anrufen! 
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Verhalten im Gebäude und im Unterrichtsraum, Reinigung, Sitzordnung, 
Essen und Trinken, Verhalten an den Bushaltestellen, Verhalten vor und 

nach der Schule 
 
 

1) Vor dem Beginn des Unterrichts um 8:00 Uhr halten sich alle Schülerinnen und Schüler 
draußen vor dem Gebäude auf! Während dieser Zeit ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen!  
 
Am Ende des Schultages ist mit Beendigung des Unterrichts  für die Zeit des Aufenthaltes 
auf dem Schulgelände ebenso ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend zur tragen! 
 
Dies gilt auch für den Aufenthalt an den Bushaltestellen! 
 
Schülerinnen und Schüler, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen, 
dürfen sich nur außerhalb des Schulgeländes ohne Mund-Nasen-Schutz bewegen.  

 
 
Sobald das Schulgebäude betreten wird, sind als erstes die Hände zu waschen oder an den 
aufgestellten Desinfektionsmittelspendern zu desinfizieren. Außerdem besteht die Verpflichtung 
zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft bis zum 
Einnehmen des Sitzplatzes im Unterrichts- oder Büroraum oder im Lehrerzimmer.  
 
Personen, die nicht zum Kreise der Schülerschaft, der Lehrkräfte oder Mitarbeiter 
gehören, melden sich bitte zuerst im Sekretariat an. Auch Eltern und 
Erziehungsberechtigte melden sich zuerst im Sekretariat an!  
 
Dort wird die Anwesenheit mit Name, Adresse und Telefonnummer in einem Besucherbuch 
registriert, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Daten werden vertraulich 
behandelt und nach 3 Wochen vernichtet. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sorgen bitte selbst für einen ausreichenden Mund-Nasen-Schutz!  
 
Es wird keine professionelle Atemschutzmaske benötigt. Es reicht auch eine selbst genähte 
Maske oder ein dicht gewebtes Halstuch, das Mund und Nase bedeckt. Die Verwendung von 
Visieren stellt keine gleichwertige Alternative zu einem Mund-Nasen-Schutz dar. Während des 
Unterrichts kann bei Einhaltung des Sicherheitsabstandes der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 
werden.  
 

2) Die Pausenzeiten werden beibehalten, in Abstimmung mit der Lehrkraft sind auch alternative 
Pausenzeiten möglich. Während der Pausen kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 
werden, wenn die Schülerinnen und Schüler einen Mindestabstand zueinander einhalten können. 
 
Auf den Gängen und im Treppenhaus wird auf der rechten Seite gelaufen.  
 
Nach der Pause desinfizieren sich alle Schülerinnen und Schüler ihre Hände oder waschen diese 
mindestens 30 Sekunden lang.  
 

3) Die Sitzordnung in den Klassenräumen wird von den Lehrkräften dokumentiert und muss von den 
Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. Die Sitzordnung wird möglichst nicht verändert.  
  
Uns ist bewusst, dass dadurch Unterrichtszeit verloren geht, dies ist zur Vermeidung von 
Infektionsübertragungen aber trotzdem zwingend notwendig! 

 
4) Bei einer Schlangenbildung vor den Türen der Klassenräume und der Toiletten halten alle  

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Mitarbeiter mindestens 1,5 m Abstand zu 
anderen Personen ein.  
 

5) Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der Nutzung selbst mit 
den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen. 

 



6 
 

6) Persönliche Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien wie Stifte usw. 
dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.  
 

7) Das Mensaessen wird in der Zeit von 13:20 – 13:40 Uhr den Jahrgängen 5 und 6 vorbehalten, in 
der Zeit von 13:40 Uhr bis 14:00 Uhr können die Jahrgänge 7 und 8 am Mittagessen teilnehmen. 
Da das Mittagessen gemeinsam mit der Realschule Wallenhorst stattfindet, sind folgende 
Hinweise und Regeln zu beachten bzw. einzuhalten: 
 
Bis auf weiteres kann kein Mittagessen für die Jahrgänge 9 und 10 angeboten werden. Die 
Mensa wird von den Schülerinnen und Schülern der Alexanderschule über die Rückseite 
(naturwissenschaftlicher Trakt) vom Treppenhaus am Haupteingang aus betreten und auch 
wieder verlassen. Vor dem Betreten der Mensa desinfizieren sich alle Gäste der Mensa ihre 
Hände an den entsprechenden Spendern. Die Tische, die von Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrkräften und Mitarbeitern der Alexanderschule benutzt werden können, sind entsprechend 
gekennzeichnet. Die gekennzeichneten Laufwege sind zu beachten. Bis zur Einnahme des 
Sitzplatzes herrscht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bei einem hohen 
Besucheraufkommen können Angehörige der Schulgemeinschaft der Alexanderschule ihr 
Mittagessen auch in der Lehrküche (Raum 1.01) einnehmen. 
 
 

Persönliche Hygiene 
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Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer aller Klassen werden zu Beginn des neuen Schuljahres mit 
Ihrem Kind in der Schule Begehungen im Schulgebäude durchführen, um die Laufwege und das 
Verhalten während des Raumwechsels und der Pausen einzuüben. Außerdem werden alle Schülerinnen 
und Schüler von den Klassenlehrkräften nochmals auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
hingewiesen.  
 
Sprechen Sie die Lehrkräfte oder die Schulleitung bei Fragen zum Infektionsschutz und zur Hygiene offen 
und vertrauensvoll an.  
 
Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, die bereits im öffentlichen und privaten Bereich eingeübten 
Vorsichtsmaßnahmen in der Schule konsequent einzuhalten!  
 

Wir sind alle verantwortlich dafür, dass der bisher erfolgreich in Deutschland 
eingeschlagene Weg zur Überwindung der Covid-19-Pandemie durch die Öffnung 
der Schulen nicht zu einem Rückschlag führt. Dies hätte die Gefährdung von 
Menschenleben und langfristig auch wieder bedeutend größere persönliche 
Einschränkungen zur Folge. Bitte besprechen Sie daher mit Ihrem Kind nochmals 
die o.g. Maßnahmen und unterstützen Sie uns so auf unserem gemeinsamen 
Weg! Herzlichen Dank!  
 
Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Briefes sowie die darin aufgeführten Verhaltensregeln auf 
dem Abschnitt auf der Folgeseite mit Ihrer Unterschrift und der Ihres Kindes. Anschließend geben 
Sie Ihrem Kind das unterschriebene Exemplar wieder mit in die Schule, wo es von der 
zuständigen Klassenleitung eingesammelt wird.  
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Diesen Abschnitt wieder unterschrieben der Klassenleitung übergeben:  
 
 
 
Von den Informationen der Alexanderschule zum Schuljahresbeginn 2020/2021  bzgl. 
Waffenerlass, Infektionsschutzgesetz, Schwimmordnung (Klasse 5, 6 und 8), Regelung zur 
Krankmeldung  etc. sowie den Bestimmungen zum epochalen Unterricht habe ich Kenntnis 
genommen. 
 
Ich habe die Verhaltensregeln in der Schule während der Corona-Pandemie gelesen und 
verstanden. 
 
Mir ist bewusst, dass ich mit meinem Verhalten die Gesundheit aller Menschen in der Schule und 
auch meine eigene Gesundheit schütze.  
 
Den Anweisungen meiner Lehrkräfte zu den Hygienemaßnahmen folge ich immer und sofort. 
 
Ich weiß, dass ein Verstoß gegen die Hygienemaßnahmen die Gesundheit von Menschen 
gefährdet. 
 
Ich bin darüber informiert, dass ein bewusstes Fehlverhalten und ein wiederholter Verstoß gegen 
die Hygienemaßnahmen zum Ausschluss vom Unterricht führen können.  
 
 
 
 
____________________________________   ___________________ 
                     (Name des Kindes)               (Klasse) 
 
Wallenhorst, den  
              (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
_____________________________________________ 
             (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


