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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
dieses für uns alle anstrengende Schuljahr stellt uns ständig vor neue Herausforderungen. Ab
nächster Woche ist Herr Koch in Elternzeit und Frau Hauser im Mutterschutz. Da wir keine
Notbetreuung mehr anbieten, können wir dennoch ein Stückchen näher in Richtung Normalität
zurückkehren.
Ab Montag haben wir neue Stundenpläne, die Ihren Kindern über die Klassenlehrer mitgeteilt
werden. Wir können wieder mit dem Ganztag beginnen und können den Großteil der Fächer
abbilden. Sport wird es allerdings weiterhin nicht geben. In den Klassenstufen 5-7 versuchen wir
durch „Bewegung und Spiel“ intensiv im sozialen Bereich zu arbeiten, da wir feststellen, dass in
diesem Bereich großer Nachholbedarf ist. Es ist durchaus möglich, dass die Klassen in diesen
Stunden in die Sporthalle gehen, aber dies werden die Lehrkräfte den Kindern rechtzeitig mitteilen.
Mit dem neuen Stundenplan können wir auch endlich wieder mit dem Ganztag starten. Allerdings
wird es erst ab der zweiten Woche Essen in der Mensa geben. In der ersten Woche müssen die
Ganztagskinder ein Vesper für die Mittagspause mitbringen. Aus versicherungs- und
aufsichtsrechtlichen Gründen dürfen die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände nicht
verlassen, um sich Essen zu holen. Bitte geben Sie also genug zu essen und zu trinken mit, für die
folgenden Wochen können Sie das Mittagessen wie gewohnt vorbestellen.
Zeitgleich mit dem neuen Stundenplan wird die Maskenpflicht an den Schulen gelockert. Bei einer
Inzidenz unter 50 besteht im Freien keine Maskenpflicht und bei einer Inzidenz unter 35 und
keinen positiven PCR Tests an der Schule in den vorhergehenden 14 Tagen, besteht auch im
Unterricht keine Maskenpflicht mehr. In den Gebäuden, außerhalb der Klassenzimmer, müssen
alle Schülerinnen und Schüler trotzdem eine medizinische Maske tragen. Denken Sie auch daran,
dass in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Maskenpflicht herrscht.
Bitte bleiben Sie gesund!
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