Liebe Eltern,
wir freuen uns auf ein Neues Schuljahr 2021/22 mit Ihnen und Ihren
Kindern und hoffen wieder auf eine angenehme Zusammenarbeit.
Ab 06.09.2021 besteht wieder die Schulbesuchspflicht für alle Kinder. Eine Befreiung ist
nur noch für Schülerinnen und Schüler mit ärztlichem Attest möglich.
Die Corona-Regeln für das neue Schuljahr knüpfen an die Regelungen zum Ende des
Schuljahres 2020/21 an. Mit zusätzlichen Maßnahmen in den ersten zwei Wochen soll
der Schulstart nach den Ferien besonders abgesichert werden. Um unerkannte
Infektionen zu entdecken und eine Weiterverbreitung zu verhindern, wird vorläufig
dreimal wöchentlich getestet. Bitte bereiten Sie Ihre Kinder schon darauf vor.
Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen. (Bitte Nachweis
vorlegen!) Später werden alle am Schulleben beteiligten zweimal pro Woche
getestet.
Den MNS sollen die Kinder im Schulbus und vorläufig auf dem Schulgrundstück tragen,
bis sie gegen 7.45 Uhr von den Lehrern an den markierten Klassenhaltestellen abgeholt
werden. Fahrschüler warten auch nachmittags mit MNS in den Wartebereichen an der
Treppe zum Buswendeplatz auf den Bus.
Unsere geübten Hygieneregeln halten wir auch im 1. Schulhalbjahr weiter ein:
Wer die Schule betritt muss unverzüglich und gründlich die Hände waschen. Das muss
häufig am Tag wiederholt werden: vor dem Essen, nach der Toilette, …
o
o
o
o
o
o

Abstand halten
Nießen und husten in die Armbeuge
Eigene Zellstofftaschentücher benutzen
Nur eigenes „Material“ benutzen
Anderen Menschen nicht die Hand geben
Klassenzimmer werden regelmäßig, häufig und gründlich gelüftet

Laut Verordnung sind „Einrichtungsfremde Personen“ verpflichtet, während des
Aufenthaltes in der Einrichtung und auf dem übrigen Schulgelände eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Eine Dokumentation zur Nachvollziehbarkeit von
Infektionsketten von „Einrichtungsfremden Personen“, welche sich im Gelände länger
als 10 Minuten aufhalten, muss angefertigt werden.
Zur Schuleinführung am 04.09.2021 dürfen die Kinder und ihre Eltern auf einen Test und
den Mund-Nasen-Schutz verzichten, die Einhaltung des Abstandes von ca. 1,50 m
muss aber gewährleistet werden.
Wir bitten alle Eltern von Schülern der Klassen 2 bis 4 ab 06.09.2021 vorläufig das
Schulgelände und die Schule möglichst nicht zu betreten. In besonders dringenden
Fällen informieren Sie die Klassenleiterin bzw. die Schulleitung.
Zur Organisation der Elternversammlungen erhalten Sie rechtzeitig eine Mitteilung.
Hoffen wir auf ein Schuljahr ohne weitere Einschränkungen und auf einen
kontinuierlichen Regelbetrieb. Informieren Sie sich bitte noch genauer in der Schulund Kita- Corona-Verordnung.
Mit freundlichen Grüßen
Sylvia Renner
Schulleiterin

