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Sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,
ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne und erholsame Sommerpause. Am Montag, 30.08. starten wir in ein
neues Schuljahr. Das neue Schuljahr beginnt wieder mit einigen Einschränkungen im Schulbetrieb, die uns
aber nicht davon abhalten sollen, dass wir uns auf den Schulstart und das neue Schuljahr freuen dürfen.
Zum Schuljahresbeginn gibt es einige wichtige Infos bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen. Die
Maßnahmen werden von der Landesregierung erlassen und sind in allen Schulen gleichermaßen
anzuwenden. Hierzu leite ich Ihnen das entsprechende Schreiben aus dem Kultusministerium weiter. Die
ersten beiden Schulwochen werden als Präventionswochen bezeichnet. Daher gelten für alle Bereiche der
Schule (Vormittag, Nachmittag, Unterricht, Ganztag und Hort) während der Zeit besondere Maßnahmen, die
ich im Folgenden kurz aufliste:
1. Es gilt weiterhin die Regel, dass nur negativ getestete Kinder am Unterricht teilnehmen dürfen bzw. es gilt
ab sofort die „3G-Regel“ (getestet oder geimpft oder genesen).
2. In den ersten 2 Schulwochen werden 3 Tests die Woche angeboten. Die Tests werden im Rhythmus
„Montag – Mittwoch + Freitag“ durchgeführt.
3. In den ersten 2 Schulwochen gilt die Maskenpflicht auch wieder am Sitzplatz.
4. Es müssen medizinische Masken („OP-Masken“) getragen werden – Alltagsmasken reichen dann leider
nicht aus.
5. Mit Beginn des neuen Schuljahres werden sog. Testhefte ausgegeben. Nähere Infos hierzu entnehmen
Sie bitte dem Schreiben des Kultusministeriums. Jedes Kind erhält nur ein Testheft. Ein Ersatz ist leider
nicht möglich.
Es wird allgemein empfohlen, vor dem Schulstart am Montag, einen sogenannten kostenlosen Bürgertest
durchführen zu lassen. Ziel ist es weiterhin, den Unterrichtsbetrieb für alle aufrecht zu erhalten und das Risiko
einer Ansteckung zu minimieren.
Bitte beachten Sie die Einwilligungserklärung im Anhang. Damit Ihr Kind an den freiwilligen Tests in der
Schule teilnehmen kann, muss der Schule bzw. der Klassenleitung die unterschriebene Einwilligungserklärung
spätesten am Montag zu Unterrichtsbeginn vorliegen.
Reiserückkehrer bitte ich die entsprechenden Hinweise der Behörden zu beachten. Diese finden Sie unter
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
Weitere Infos:






Das Ganztagsangebot für die angemeldeten Kinder beginnt wieder ab Donnerstag, 02.09.2021.
Schwimmunterricht soll in der 2. Schulwoche beginnen. Bis zu den Herbstferien wird
Schwimmunterricht noch einmal für die 4.Klassen angeboten. Nach den Herbstferien beginnt der
Schwimmunterricht für die 3. Klassen.
Schulzeiten an den ersten Tagen sind Montag, 30.08.2021 von 8:00 Uhr bis 11:40 Unterricht. Am
Dienstag und Mittwoch findet Unterricht von 8:00 Uhr bis 12:35 Uhr statt.
Am 01.09.2021 findet die Einschulung statt in der Zeit von 9:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr statt. Wir werden
wieder zwei E1-Klassen einschulen und freuen uns auf die neuen Schulstarter!

Allen Beteiligten wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr, sowie die notwendige Gelassenheit für
die Herausforderungen, und natürlich Freude und Erfolg beim Lehren und Lernen!
Alan Moss, Rektor

