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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
am Montag startet die Schule für die 2. bis 4. Klasse, am Dienstag für 32
ErstklässlerInnen. Leider wird auch dieser Beginn nicht so unbeschwert sein, wie wir
uns das gewünscht haben.
Aufgrund der steigenden Inzidenz hat das Land nun wieder strengere Maßnahmen,
zumindest für die ersten beiden Schulwochen, vorgesehen. Ab nächster Woche
besteht auch in der Grundschule wieder Maskenpflicht während des Unterrichts. In der
Pause im Freien ist diese aufgehoben. Die Bestimmungen zum Bustransport (OPbzw. FFP2-Maske) gelten weiter. Ebenso besteht die Testpflicht weiterhin, auch über
die ersten beiden Schulwochen hinaus. Getestet wird bei uns wie bisher montags und
donnerstags. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir Sie an diesen beiden Tagen bis ca. 8.30
Uhr besonders gut und schnell erreichen können.
Der Zutritt zur Schule ist für Sorgeberechtigte wie gehabt nur nach Anmeldung über
den Haupteingang möglich.
Der Sportunterricht in der Sporthalle wird wieder nur eingeschränkt möglich sein.
Deshalb werden die Kolleginnen mit Ihren Kindern die Sportzeit hauptsächlich als
Bewegungszeit im Freien gestalten.
Auch beim Mensabetrieb gelten wieder strengere Regeln. Die Umsetzung dieser und
die damit verbundenen organisatorischen Veränderungen planen wir gerade. In jedem
Fall erhält Ihr Kind ab Montag, wenn es wie gewohnt über Mensamax angemeldet
wurde, ein Mittagessen. Für die ersten Klassen startet der Mensabetrieb ab Mittwoch.
Die Elternabende in den verschiedenen Klassen sind in Planung und wir werden diese
hoffentlich nach der „Drei G-Regel“ durchführen können. Um den Mindestabstand
einzuhalten, kann es sein, dass nur ein Sorgeberechtigter pro Kind teilnehmen kann,
aber darüber informiert Sie dann die jeweilige Klassenlehrerin in der Einladung.
Beachten Sie auch bitte das angehängte Schreiben zum Umgang mit
Erkältungssymptomen, auch den aktuellen Hygieneplan finden Sie im Anhang.
Trotz aller Einschränkungen versuchen wir natürlich wie bisher, Ihren Kindern einen
möglichst unbeschwerten Schulalltag zu ermöglichen. Wir werden für ausreichende
Maskenpausen sorgen und in der Testsituation sensibel auf die Kinder eingehen. Aber
jetzt gilt es in erster Linie, unsere Grundschulkinder zu schützen, die Altersgruppe, für
die kein Impfschutz besteht. Außerdem setzen wir alles dran, im Präsenzunterricht
bleiben zu können! Die Kolleginnen und wir als Schulleitung werden alles dafür tun.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen
Ihrerseits.
Wir wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern nun einen guten Start ins neue
Schuljahr und hoffen, dass wir möglichst alle gesund bleiben!

Mit freundlichen Grüßen
Petra Steeg, Schulleiterin

Melanie Besant, Konrektorin

