Neuste Informationen zum Unterricht ab Montag, den 10.01.22
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
ich hoffe Sie sind gut ins neue Jahr gestartet, sind alle gesund
und konnten die Feiertage genießen.
Ab heute beginnt nun wieder der reguläre Unterricht und ich möchte Sie
über die neue Corona-Verordnung vom Kultusministerium informieren, die nun gültig ist.
Das wichtigste fasse ich Ihnen im Folgenden kurz zusammen.
1. Die Schulen sollen nach wie vor am Präsenzunterricht festhalten.
Sollten sich jedoch die personelle Lage an der Schule bez. Erkrankungen oder
Quarantäne zuspitzen, ist es der Schulleitung möglich, in Rücksprache mit dem
Schulamt, individuelle Entscheidungen in Bezug auf Fernunterricht oder
Wechselunterricht einzelner Klassen oder der gesamten Schule zu treffen.
Sollte diese Situation eintreffen, werden wir Sie wie gewohnt über die Schulhomepage,
Elternbeiräte und Elterninformation möglichst zeitnah über die jeweiligen
Veränderungen informieren.
Unser primäres Ziel ist den Präsenzunterricht solange wie möglich aufrecht zu
erhalten.
2. Müssen wir auf Wechsel- oder Fernunterricht umsteigen wird ebenfalls wieder eine
Notbetreuung angeboten.
Die Berechtigung zur Nutzung hat sich jedoch geändert. Sie werden nochmals
gesondert informiert.
3. Das Kultusministerium fordert für die erste Schulwoche
(Mo 10.01.2022- Fr 14.01.2022) eine tägliche Testung aller SchülerInnen, LehrerInnen und
sonstiges schulisches Personal vor. (Ausnahme „Booster geimpfte“ und Genese mit
mind. 1 Impfung)
Wir werden Ihrem Kind heute fünf weitere Tests aushändigen, mit der Bitte:
Testen Sie Ihr Grundschulkind vom 10.01. -14.01.22 täglich und bestätigen Sie die negative
Testung auf dem Formblatt mit Ihrer Unterschrift.
4. Außerunterrichtliche Veranstaltungen/ Mehrtägige Ausflüge sind bis zum 31.03.22 untersagt.
5. Die Maskenpflicht bleibt bestehen.
Die Kinder müssen eine medizinische Maske tragen.
FFP2/KN95- Masken können freiwillig getragen werden.
Denken Sie bitte daran Ihrem Kind Ersatzmasken mitzugeben.
Wir freuen uns weiterhin Ihre Kinder im Präsenzunterricht in der Schule unterrichten zu dürfen und
vertrauen auf unsere Maßnahme und Ihren umsichtigen Umgang mit der Pandemie.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße

Elke Merzig

