07.01.2022
Sehr geehrte Eltern,
zunächst wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute für das neue Jahr und hoffe, dass Sie es gesund
und erholt beginnen konnten.
Das Kultusministerium hat am 05.01.22 über die aktuellen Vorgaben für den Schulstart informiert.
Es wird am Präsenzunterricht prinzipiell festgehalten, gleichzeitig müssen verstärkt Vorkehrungen
getroffen werden, weil mit einer starken Dynamik der Omikron-Variante gerechnet wird.
Testpflicht:
In der ersten Woche nach den Ferien muss neben den beiden Pool-Testungen ein weiterer Test
eingesetzt werden. Sie führen diesen mit Ihrem Kind zusätzlich am Freitag zu Hause durch und
dokumentieren das Ergebnis auf bekannte Weise. Die Klassenlehrerin gibt diesen Test im Laufe der
Woche aus.
Kinder, die nicht an der Pooltestung teilnehmen, müssen täglich einen Antigen-Schnelltest bei uns
an der Schule durchführen und die Kosten dafür selbst tragen.
Ausgenommen von der Testpflicht sind nur noch Personen mit Booster-Impfung sowie Genesene, die
mindestens eine Impfung erhalten haben, d.h. auch die genesenen Kinder werden wieder getestet, es
sei denn, Sie legen uns einen Impfnachweis vor.
Maskenpflicht:
Die Maskenpflicht bleibt bestehen.
Gespräche:
Sämtliche Eltern- und Beratungsgespräche werden telefonisch oder via Videosystem durchgeführt.
Weitergehende Maßnahmen:
Trotz aller Vorsichts-und Hygienemaßnahmen muss mit größerem Personalausfall gerechnet werden.
Wir werden stets versuchen, den Vormittagsunterricht grundsätzlich abzudecken. Sollte dies nach
Ausschöpfung aller Ressourcen nicht mehr möglich sein, so müssen einzelne Klassen kurzzeitig nach
Absprache mit dem Schulamt in den Fernunterricht wechseln.
Es wird dann eine Notgruppe eingerichtet, die aber eine reine Betreuung im Zeitraum der verlässlichen
Grundschule darstellt.
Für einen solchen Platz gibt es strenge vorgegebene Nachweispflichten durch den Arbeitgeber. Diese
finden Sie zeitnah auf unserer Homepage.
Am heutigen Freitag, 07.01.2022 wird es vermutlich im Rahmen der Ministerpräsidenten-Konferenz
zu weiteren Beschlüssen kommen. Falls es dadurch zu Ergänzungen kommt, unterrichten wir Sie
zeitnah.
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start am 10.01.22 und verbleibe.

mit freundlichen Grüßen
Rafaela Straub, Rektorin

