Elterninfo zum Schuljahresbeginn

09.09.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und kurz vor Start des neuen Schuljahres 202122 möchte ich Ihnen gerne wieder aktuelle Informationen zukommen lassen:
Schuljahresbeginn
Der Unterricht am Montag, 13.09.2021 beginnt für die Schüler*innen der Klassen 2-4 und
VKL I um 08:35 Uhr und für die Schüler*innen der Lerngruppen 6-10 und VKL II um 7:50 Uhr,
Unterrichtsende ist für alle um 12:10 Uhr. Für die Schüler*innen der 5. Klasse beginnt der
Unterricht am Dienstag, 14.09.2021 um 08:30 Uhr mit der Schulaufnahmefeier in der
Sporthalle. Die Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler*innen findet am Freitag,
17.09.2021 um 08:30 Uhr ebenfalls in der Sporthalle statt. Am Dienstag, 14.09.2021 findet
noch kein Nachmittagsunterricht statt. Auch startet das Ganztagesangebot erst in der
zweiten Woche nach den Ferien, also ab dem 20.09.2021. Ab Donnerstag, 16.09.2021
bieten wir in dringenden Fällen eine Zusatzbetreuung an. Wir bitten in diesem Fall um eine
gesonderte Anmeldung per E-Mail (sekretariat@federseeschule.de) oder telefonisch (07582
– 93290) bis zum 14.09.2021.
Unterrichtssituation
Es freut uns sehr, dass wir nach derzeitigem Stand den kompletten Unterrichtsbedarf im
neuen Schuljahr abdecken können und personell gut aufgestellt sind. So werden im
Schuljahr 2021-22 an der Federseeschule ca. 500 Schüler*innen in 24 Klassen von 43
Lehrkräften unterrichtet. Die aktuellen Stundenpläne lassen Ihnen dann die jeweiligen
Klassen- und Lerngruppenleitungen wieder zukommen.
Corona-Schutzmaßnahmen
Es gelten auch weiterhin die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung und die gültigen
Hygienevorschriften. Beachten Sie hierzu bitte auch den Anhang.
Hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst:
 In den ersten beiden Schulwochen herrscht wieder eine generelle Maskenpflicht im
Unterricht und im Schulhaus. In den Außenbereichen der Schule gilt dies während
der Pausen nicht, außer in den Wartebereichen vor dem Pausenverkauf.
 Die Schüler*innen haben weiterhin ihre fest eingeteilten Bereiche auf den
Pausenhöfen, auf denen Sie sich vor Unterrichtsbeginn und während der Pausen
aufzuhalten haben.
 Es gilt zunächst weiterhin für alle Schüler*innen die zweimal wöchentliche Testpflicht.
Ausgenommen hiervon sind genesene oder geimpfte Schüler*innen. In diesem Fall
bitten wir um die Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Ab dem 27.09.2021
wird die Testpflicht dann auf drei Schnelltests pro Woche ausgeweitet. Die
Schüler*innen der Primarstufe führen diese weiterhin daheim unter Aufsicht der Eltern
durch und die Schüler*innen der Sekundarstufe in der Schule unter Aufsicht der
Lehrkräfte. Testbescheinigungen sind künftig nicht mehr notwendig und werden auch
daher von der Schule nicht mehr ausgestellt. Es genügt, wenn Sie versichern bzw.
nachweisen (z.B. mit dem Schülerausweis) , dass Ihr Kind aktuell eine Schule
besucht.




In sämtlichen Unterrichtsräumen befinden sich CO2-Sensoren, welche signalisieren,
wann gelüftet werden muss. Generell muss weiterhin spätestens alle 20 Minuten
durchgelüftet werden.
Die Quarantäneregelungen wurden inzwischen ebenfalls angepasst. So muss künftig
bei einem positiven Corona-Test nur betroffene Schüler*innen in Quarantäne und
nicht die ganze Klasse/Lerngruppe. Die Mitschüler*innen werden dann an den fünf
darauffolgenden Tagen getestet. Die weiteren Informationen entnehmen Sie bitte dem
Anhang.

Pausenverkauf/Mensa/Wasserspender
Im neuen Schuljahr findet auch wieder ein Pausenverkauf (09:20 – 09:40 Uhr) in beiden
Pausenhöfen statt. Dieser startet am Dienstag, 14.09.2021.
Die Mensa ist ab Donnerstag, 16.09.2021 ebenfalls wieder in Betrieb.
Auch können nun wieder beide Wasserspender (Foyer Hauptgebäude und Mensa) genutzt
werden.
Ganztag
Der Ganztagesbetrieb für die Grundschule startet wieder regulär am Montag, 20.09.2021.
Die Anmeldungen hierfür gingen Ihnen ja bereits vor den Sommerferien zu und sind
inzwischen zahlreich bei uns eingegangen. Wenn Sie nichts mehr von uns hören, können Sie
Ihr Kind ab 20.09.2021 zu den gewünschten Zeiten zu uns an die Schule schicken. Sollte
sich an Ihrem Betreuungsbedarf zwischenzeitlich etwas geändert haben, teilen Sie uns dies
bitte bis spätestens Dienstag, 14.09.2021 mit, damit wir unsere Planungen verlässlich
abschließen können.
Impfaktion
Die Stadt Bad Buchau bietet in Kooperation mit der Praxis Lipke & Diemer am 15.09.2021
und am 06.10.2021 von jeweils 13:30 bis 16:00 Uhr einen offenen Impftermin in der
Sporthalle der Federseeschule an. Der Termin kann für Erstimpfungen oder Zweitimpfungen
mit dem Impfstoff Comirnaty von bioNTech/Pfizer genutzt werden. Die Zweitimpfung mit
Comirnaty ist 21 Tage nach der Erstimpfung möglich
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Schulen in Bad Buchau sowie
auch Geschwisterkinder und Familienangehörige ab einem Alter von 12 Jahren.
Mitzubringen ist: der Impfpass (sofern vorhanden), die Versichertenkarte der Krankenkasse,
und ein Ausweisdokument.
Eine Anmeldung hierzu ist NICHT erforderlich.
Gottesdienst zum Schuljahresbeginn
Am Mittwoch, 15.09.2021 findet um 08:30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zum
Schuljahresbeginn im Außenbereich unserer Schule statt.
Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen in das neue Schuljahr 2021-22
zu starten und wir hoffen alle sehr, dass dieses Schuljahr wieder etwas mehr Normalität für
uns bereithält als das vergangene dies tat.
Bei Rückfragen und Anliegen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.
Viele Grüße

Oliver Paul, Schulleiter

