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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Kinder und Jugendlichen in SVE und Schule,

das ministerielle Schreiben zur Schulöffnung ab dem 22.02.2021 liegt nun vor. Für unsere Einrichtung
ist damit klar, dass ab Montag, 22.02.2021 SVE- und Grundschulstufe sowie die neunten Klassen
der Mittelschulstufe wieder im Präsenzformat starten. Die Klassen 5 bis 8 verbleiben noch weiter im
Distanzunterricht. Die Schulbusbeförderung ist ebenfalls informiert und ist bereits mit der Organisation
der Beförderung für die Kinder befasst. Die Notbetreuung endet dementsprechend am Freitag dieser
Woche und kann auch für die im Distanzunterricht verbleibenden Kinder nicht fortgesetzt werden, da bei
nun wieder startendem Unterrichtsbetrieb keine Personalressourcen mehr für
Notbetreuungsmaßnahmen zur Verfügung stehen.
Es findet für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und für die Abschlussklassen
ab 22.02.2021 stundenplanmäßiger Unterricht statt - jedoch ohne die Wahlfächer Schulgarten und
Informatik am Nachmittag. Die Klassenräume werden unter Beachtung der Abstandsregeln
entsprechend vorbereitet. Auch OGS und HPT finden wieder wie gewohnt statt.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, den Infektionsschutz ebenfalls sehr ernst zu nehmen und der Empfehlung
des Ministeriums nachzukommen (siehe beigefügter Elternbrief des Ministeriums), indem Sie Ihr Kind
mit OP-Masken (für Kinder) ausstatten. Diese bieten einen besseren Schutz als herkömmliche
Community-Masken. Auch das pädagogische Personal ist einem erhöhten bzw. sogar deutlich erhöhten
Infektionsrisiko ausgesetzt und wir benötigen dazu Ihre Mithilfe, dass es nicht wieder zu Schließungen
von Gruppen bzw. Klassen oder möglicherweise auch der gesamten Einrichtung kommen muss.
Wir weisen darauf hinweisen, dass aus Infektionsschutzgründen auch weiterhin Betretungsverbot für
Eltern und Besucher in unserer Einrichtung besteht und insofern auch der geplante zweite
Elternsprechtag am 09.03.2021 entfällt. Alle Lehrkräfte stehen jedoch nach wie vor für Elterngespräche
zur Verfügung. Vereinbaren Sie bei Bedarf bitte mit der betreffenden Lehrkraft – am besten per Mail –
einen Telefontermin oder melden Sie sich zur telefonischen Sprechstunde an.
Auf ein gutes und hoffentlich dauerhaftes Gelingen in dieser nicht planbaren Zeit.

Mit herzlichen Grüßen

Schulleiterin

