Gemeinschaftsschule Pliezhausen
Friedrichstraße 50
72124 Pliezhausen
Telefon 07127 – 977200/201
Fax 07127 – 977260

Liebe Eltern unserer Grundschule,

11.09.2021

ich hoffe sehr, dass Sie mit Ihrer Familie eine schöne Sommerzeit erleben durften, auch wenn das Wetter
zuhause nicht immer so sommerlich war, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte…
Wichtig für alle von uns war es, den nötigen Abstand zu diesem sehr anstrengenden, zurückliegenden Schuljahr
zu bekommen, abschalten zu dürfen, entspannen zu können und wieder Kraft zu tanken.
Denn leider haben wir die Pandemie noch nicht hinter uns und weiterhin werden uns bestimmte Regeln
begleiten, auf die wir alle gerne verzichten würden.
Ich möchte Sie über die wesentlichen neuen Regeln mit diesem Brief informieren. Im zweiten Anhang dieser
Mail stehen die Unterrichtsregeln, die für Ihr Kind ab Montag gelten werden und die wir auch zu Beginn des
neuen Schuljahres wieder ausführlich besprechen werden.
Schon Ende Juli erhielten Sie die Information, dass sich im neuen Schuljahr im Bereich Schulpflicht etwas
verändern wird:
Vom Präsenzunterricht kann Ihr Kind nur noch auf Antrag befreit werden, wenn durch eine ärztliche
Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass für Ihr Kind oder für mit ihm lebende Angehörige in häuslicher
Gemeinschaft das Risiko eines besonders schweren Verlaufs von COVID-19 besteht.
Was die Maskenpflicht betrifft müssen wir alle inzidenzunabhängig in den ersten zwei Wochen eine
medizinische Maske tragen. Nicht nur im Schulhaus und auf den Toiletten, sondern auch im Unterricht. Nur im
Sportunterricht und in der Pause im Freien gilt keine Maskenpflicht. Mit dieser wieder strengeren Regelung soll
besonders nach der Urlaubszeit die Ansteckungsgefahr reduziert werden.
Unsere bisherige Teststrategie werden wir fortsetzen, d.h. am Montag und am Mittwoch sind unsere Testtage,
an denen wir zu Unterrichtsbeginn das Testen begleiten und Ihr Kind wieder mit den bekannten AntigenSchnelltests sich selbst testet. Ab dem 27.9.21 bis zu Beginn der Herbstferien werden wir zusätzlich auch noch
am Freitag testen. Da wir als Gemeinschaftsschule von Kl. 1 – 10 diese Tests vor Ort durchführen, müssen
Eltern, die Ihr Grundschulkind zuhause testen möchten die Schulleitung darüber informieren und können dann
eine Eigenbescheinigung vorlegen.
Bei einem Infektionsfall in der Klasse werden zukünftig die Mitschüler/innen fünf Tage in Folge zu Beginn des
Schultages getestet, d.h. es gibt keine automatischen Absonderungen (Quarantäne) von engen
Kontaktpersonen. Das infizierte Kind wird für 14 Tage in Quarantäne sein. Falls gleichzeitig 20 Prozent der
Mitschüler/innen innerhalb von 10 Tagen Infektionen aufweisen, prüft das Gesundheitsamt, ob andere
Absonderungsregelungen getroffen werden müssen.
Zuletzt noch eine erfreuliche Nachricht: Außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Ausflüge, Wandertage und
Klassenfahrten sind wieder möglich.
Ich wünsche Ihnen als Familie einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffe für uns alle, dass wir ein
„normaleres“ Schuljahr bekommen werden und mit der Einhaltung dieser Regeln unseren Teil dazu beitragen.
Herzliche Grüße
Petra Buck
(Kommissarische Schulleitung)

