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Liebe Eltern,

24.09.2021

die ersten beiden Schulwochen liegen hinter uns und wir freuen uns sehr, dass die Schüler das Schulhaus
wieder mit Leben füllen. Mit diesem „Schuljahresanfangsbrief“ möchten wir Sie über einige wichtige Punkte
informieren:
Wir alle hätten uns über eine Lockerung der Maskenpflicht vermutlich sehr gefreut, aber leider gilt auch noch
auf unbestimmte Zeit die Maskenpflicht auf allen Begegnungsflächen im Schulhaus und im Unterricht
(Ausnahme Sport- und Schwimmhalle, Singen und Musizieren mit dem Mindestabstand von 2m).
Ab der kommenden Woche werden sich die Schülerinnen und Schüler auch noch freitags testen. Sehr viele
haben sich mittlerweile im Sekretariat einen Schülerausweis als Testnachweis ausstellen lassen. Wenn Sie eine
Schulbescheinigung wünschen um diese als zusätzlichen Testnachweis für Ihr Kind vorlegen zu können, melden
Sie sich bitte im Sekretariat.
In der Grundschule werden wir ab kommenden Montag auf die vier Pausenzonen verzichten. Zum einen
benötigen wir den seitlichen Pausenhof (Zone 4) für den Fall, dass wir eine Klasse wegen eines positiven
Corona-Falls von den anderen separieren müssen. Zum anderen ist es für die Aufsicht kaum leistbar, eine
Vermischung der Klassenstufen zu unterbinden. In der frischen Luft und mit der Beibehaltung der
unterschiedlichen Eingänge denken wir, dass wir das Infektionsrisiko mit der Änderung nicht wesentlich
erhöhen werden.
Falls Ihr Kind ein positives Testergebnis haben sollte, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Kinderarzt, wo Sie zur
Absicherung einen PCR-Test durchführen lassen können.
Für die anstehenden Elternabende sind wir verpflichtet, wie bei den Einschulungsfeiern auch, eine 3G-Kontrolle
durchzuführen. Es kann auch immer nur ein Elternteil am Elternabend teilnehmen, da wir den Mindestabstand
einhalten müssen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen Impf-, Genesenen- bzw. negativen Testnachweis an
diesem Abend dabei haben.
Für Elterngespräche / Lernentwicklungsgespräche reicht es aus, wenn auf den Mindestabstand, die
Maskenpflicht und eine gute Durchlüftung geachtet wird.
Neben diesen wichtigen Punkten möchten wir Sie auch noch ganz allgemein informieren: Wir sind froh, dass
wir den Regelunterricht mit unserer derzeitigen Lehrerversorgung anbieten können. Leider geht es uns
genauso wie vielen anderen Schulen im Land, dass es kaum Krankheitsvertretungsstunden gibt. Wir hoffen,
dass wir von größeren Ausfällen verschont bleiben und einen verlässlichen Schulbetrieb am Laufen halten
können. Folgende Kolleginnen sind nicht mehr an unserer Schule: Frau Borgstädt und Frau Birk, so wie unsere
ehemaligen Referendarinnen Frau Herbster und Frau Kocak. Frau Wagner begrüßen wir neu an unserer Schule
und Frau Carl, ein bekanntes Gesicht, kam aus der Elternzeit wieder zurück.
In der Schulleitung sind wir auch in diesem Schuljahr noch „kommissarisch“ unterwegs. Wir rechnen damit,
dass im laufenden Schuljahr die Schulleitungsstelle ausgeschrieben wird und wir dann spätestens zu Beginn des
nächsten Schuljahres eine neue Schulleitung in unserem Team willkommen heißen dürfen.
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit und eine konstruktive, offene Kommunikation miteinander und
freuen uns auch schon auf den neuen Elternbeirat, der am 9. November sich zum ersten Mal zusammensetzen
wird (in der Gemeindehalle).
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und gutes Schuljahr 2021/22!
Ganz herzliche Grüße
P. Buck
(Kommissarische Schulleitung)

D. Steinhilber
(Zweite Konrektorin)

