Elterninfo 11.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei wieder ein paar wichtige und aktuelle Informationen für Sie:
Schulbetrieb ab dem 15.03.2021
Die beiden aktuellen Schreiben aus dem Kultusministerium zum Schulbetrieb ab dem 15.03.2021 habe ich Ihnen ja
bereits zukommen lassen. Wir haben inzwischen auch schulintern unsere Planungen hierauf abgestimmt und diese
möchte ich Ihnen nun gerne mitteilen:


Ab dem 15.03.2021 kehren die Klassen 1-4, die Lerngruppen 5-6 und die VKL-Klassen mit täglichem
Präsenzunterricht an die Schule zurück. Die hierfür geltenden Stundenpläne erhalten Sie von den jeweiligen
Klassenleitungen. Der Unterricht findet ausschließlich vormittags statt und es werden wieder alle Fächer
(außer Sport) angeboten. Die Pläne gelten vorerst bis zum Beginn der Osterferien am 01.04.2021. Der
Unterricht findet wieder in der regulären Klassen- bzw. Lerngruppengröße statt und wir haben (dort, wo es
möglich war) die Räumlichkeiten so vorbereitet, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden
können und achten auch auf immer möglichst gleichbleibende Gruppenzusammensetzungen.



Die Lerngruppen 7-9 bleiben vorerst im Fernunterricht und die Lerngruppen 10 erhalten weiterhin
Präsenzunterricht an zwei Tagen.



Die Notbetreuung wird ab kommender Woche nur noch für die Schüler*innen der Lerngruppen 7
angeboten. Sollte für Grundschulkinder weiterer Betreuungsbedarf bestehen, bieten wir dies in dringenden
Fällen und bei bestehender Ganztagesanmeldung auf Antrag zu den üblichen Unterrichtszeiten an. Nutzen
Sie in diesem Fall bitte das Formular im Anhang und lassen Sie uns dieses möglichst bis Freitag, 12.03.
zukommen. Ein Essensangebot an der Schule gibt es derzeit noch nicht. Geben Sie Ihrem Kind daher bitte ein
Pausenvesper mit.



Da sich das Infektionsgeschehen derzeit immer noch auf einem ernst zu nehmenden Niveau bewegt, ist es
uns ein sehr großes Anliegen, dass die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln an der Schule unbedingt
eingehalten werden. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind täglich mit einem möglichst sicheren Mund-NasenSchutz (Empfehlung: OP-Maske) an die Schule kommt und lassen Sie Ihr Kind bei Krankheitssymptomen, wie
Fieber, trockenem Husten, Durchfall etc. lieber daheim und klären Sie den Gesundheitszustand mit Ihrem
Arzt ab. Achten Sie auch bitte darauf, dass sich Ihr Kind im privaten Umfeld an die geltenden CoronaBestimmungen hält. Nur so können wir gewährleisten, dass der künftige Schulbetrieb möglichst
unterbrechungsfrei verläuft.



Für die Schüler*innen der Lerngruppen 5 und 6 sowie der VKL 2 gilt eine Maskenpflicht auf dem
Schulgelände, im Schulhaus und im Unterricht. Für die Schüler*innen der Klassen 1-4 sowie der VKL 1
empfehlen wir ebenfalls dringend das Tragen einer Maske.



Generell gilt die Aufhebung der Präsenzpflicht, d.h. Sie können Ihr Kind auch vom Präsenzunterricht
abmelden. Lassen Sie uns in diesem Fall bitte bis Freitag, 12.03. eine Nachricht zukommen.



Die Busse fahren ab kommender Woche wieder regulär. Die benötigten Fahrkarten erhalten die
Schüler*innen am Montag, 15.03. von den jeweiligen Klassenleitungen ausgehändigt. Die morgendliche
Fahrt zur Schule an diesem Tag ist auch noch ohne Fahrkarte möglich. Die offiziellen Schreiben hierzu
erhalten Sie nochmals im Anhang.

Trotz der noch vielfältigen Einschränkungen, die aber derzeit einfach notwendig sind, freuen wir uns auf die
erweitere Öffnung des Schulbetriebs und bin mir sicher, dass wir auch diesen nächsten Schritt in einem
konstruktiven und verantwortungsvollen Miteinander gut hinbekommen werden.

Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

