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12.05.2021
Liebe Eltern,
im Moment gehen die Inzidenzzahlen nach unten. Nach den derzeit gültigen Regeln
muss die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 165 liegen, um die Schulen
für den Wechselunterricht zu öffnen (Sonn- und Feiertage zählen nicht mit).
Sollte dies bis Sonntag so bleiben und der Wert nicht mehr über 165 steigen, starten wir
unter Berücksichtigung eines Karenztages, am Dienstag, 18.05.2021 mit der Gruppe
zwei mit dem Wechselunterricht!
Bitte verfolgen Sie die Zahlen in den öffentlichen Medien und
schauen Sie unbedingt am Montag, 17.05.2021 auf die Homepage, dort werden wir
tagesaktuell veröffentlichen, ob die Schule am Dienstag öffnet!
Sollten wir am Dienstag starten können, müssen alle Schülerinnen und Schüler der
Gruppe 2 morgens zuhause einen Schnelltest machen und das Dokumentationsblatt
unterschrieben mitbringen (siehe Anhang). Die meisten Schülerinnen und Schüler der
Gruppe 2 haben diesen Test schon erhalten, diejenigen, die noch keinen erhalten haben,
holen diesen bitte am Montag, 17.05.2021 in der Schule ab. Der zweite Test für die
Woche wird den Schülern am Dienstag, 18.05.2021 ausgeteilt.
Da davon auszugehen ist, dass nach den Pfingstferien der Wechselunterricht
weitergeführt wird, müssen die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1, die dann am
07.06.2021 starten, zwei Tests am 20. oder 21. 05.2021 hier in der Schule abholen!
Es wäre gut, wenn Eltern auch Tests für andere Kinder mitnehmen könnten um so wenig
Besucher wie möglich an der Schule zu haben.
Des Weiteren bringen die Schülerinnen und Schüler bitte ihre Lernpakete, die wie
gewohnt abgeholt werden, mit in die Schule.
Die Notgruppen bleiben wie bisher bestehen.
Wie gehen davon aus, dass die Kinder, die bisher von der Präsenzpflicht befreit wurden,
weiterhin zuhause bleiben. Sollten Sie Ihr Kind wieder in den Präsenzunterricht schicken
wollen, melden Sie sich bitte am Montag im Sekretariat telefonisch oder per E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Bernd Schnaufer
stellv. Schulleiter
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