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Birkenheide, den 24.08.2021

Schulbeginn Schuljahr 2021-22
Liebe Eltern,
da inzwischen der Hygieneplan für Grundschulen vom Ministerium an die Schulen versandt
wurde und wir inzwischen auch die Personalfragen klären konnten, können wir Ihnen nun
erste Informationen zum Schuljahresbeginn mitteilen.
Aufgrund der epidemiologischen Grundlage werden wir das Schuljahr wie folgt starten:
- Es gilt weiterhin der Mindestabstand von 1,50 m im gesamten Schulhaus sowie auf
dem Schulgelände.
- Die Kinder werden sich weiterhin bis zu den Herbstferien 2 Mal pro Woche montags
und donnerstags im Klassenverband unter Aufsicht der Lehrkräfte testen.
- Die ersten beiden Wochen gilt Maskenpflicht mit medizinischen Masken im
Schulgebäude und während des gesamten Unterrichts für Kinder und Lehrkräfte.
- Die Kinder haben feste Sitzplätze und werden nach Möglichkeit frontal mit Abstand
unterrichtet. Die Sitzordnung wird dokumentiert.
- Im jahrgangsübergreifenden Religionsunterricht der 3. Und 4. Klassen sitzen die
Kinder blockweise nach Jahrgang und tragen dauerhaft Masken. Auch dies wird
schriftlich festgehalten.
- Der Sportunterricht in der Halle wird mit Maske und Abstand durchgeführt werden
müssen. Im Freien entfällt die Maskenpflicht.
- Musikalpraktisches Arbeiten darf nur mit Maske stattfinden.
Da wir keine Lüftungsanlagen oder ähnliches anschaffen können, werden wir während des
gesamten Schuljahres wieder auf das erprobte Stoßlüften zurückgreifen (in Abhängigkeit von
Raumnutzung und Außentemperatur).
Nach wie vor gilt auch, dass Kinder mit Krankheitssymptomen nicht zum Unterricht
kommen dürfen. Ihr Kind darf erst dann wieder am Unterricht teilnehmen, wenn es einen
deutlich verbesserten Allgemeinzustand vorweist und 24 Stunden symptomfrei ist. Genaues
entnehmen sie dem Hygieneblatt auf unserer Homepage.
Weitere Termine:
Am Freitag, dem 3.9. kommt der Fotograf für alle Kinder unserer Schule.
Am Donnerstag, dem 23.9. werden die Schulelternsprecherwahlen in der Turnhalle
stattfinden. Auf Grund der bestehenden Pandemie können wir pro Familie nur ein Elternteil
zulassen.
Nach den SEB Wahlen finden die regulären Klassenelternabende statt.
WICHTIG: Für alle Veranstaltungen gilt dauerhaftes Tragen von medizinischen- oder FFP 2 Masken. Bitte machen Sie für diesen Abend einen Schnelltest und dokumentieren uns auf
dem Beiblatt den negativen Befund. Wir vertrauen darauf, dass Sie dies korrekt durchführen
und verzichten auf einen zertifizierten Schnelltest.
Bitte geben Sie per Mail / Schoolfox dem/der KlassenlehrerIn eine Rückmeldung über Ihr
Kommen.
Viele Grüße
Gez.: Andrea Scherrer, Schulleitung

