Informationen zum Schulbeginn
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihre Kinder zum neuen Schuljahr in Präsenz begrüßen zu dürfen.
Hier ein paar Informationen zu den ersten Schultagen.
Es gelten folgende aktuelle Infektionsschutzmaßnahmen


Grundsätzliche Maskenpflicht (OP-Maske empfohlen, bitte in Kindergröße oder ein textiler
Mund-Nasen-Schutz, keine FFP2 Masken.) in allen Räumen des Schulgebäudes (auch am
Sitzplatz).



Im Außenbereich (Pausen) sind keine Masken notwendig, jedoch erlaubt.



Wir starten in den Klassen zunächst mit Selbsttests (3x pro Woche)-Diese Selbsttests
werden dann abgelöst von den Pooltests.
Wann diese starten ist noch nicht bekannt.

Für den ersten Schultag heißt dies, dass auch die Schulanfänger getestet sein müssen. Am einfachsten
wäre dies, wenn die Kinder zuvor schon getestet wurden (Teststation) und die Bescheinigung mitbringen.
Ansonsten ist es erforderlich, dass die Schulanfänger früh noch vor Beginn einen Selbsttest unter Aufsicht
von Lehrkräften machen. Wir bitten die Erstklasseltern, sich im Laufe dieser Woche per Mail oder
telefonisch anzumelden, wenn Ihr Kind den Test in der Schule machen soll. Dann müssten Sie 30 Minuten
vor dem offiziellen Beginn an der Schule sein.
Es sind zwei erwachsene Begleitpersonen pro Schulanfänger möglich.
Bei den Klassen 2, 3 und 4 gehen wir davon aus, dass die Kinder dann in der Klasse den Test machen.
Es ist natürlich auch hier möglich, eine Bescheinigung mitzubringen.
Auch die Tests der AWO (für die Kinder, die am Montag noch in der Ferienbetreuung sind) sind hierfür
ausreichend. Die AWO informiert uns darüber.

Ablauf der ersten Schulwoche:
In der ersten Woche noch kein Mittagessen!
Dienstag:
1g: 8.30 – 10.30 Uhr,
1a: 9.00 – 10.45 Uhr,
1b: 9.30 – 11.00 Uhr,
(Klassen 2 bis 4: 8 bis 11.20 Uhr)
Mittwoch bis Freitag alle Klassen: 8-12.15 Uhr, Klassenleiterunterricht
Am Mittwoch kommt eine Fotografin in die Schule. Es besteht die Möglichkeit, hier ein Klassenfoto oder
auch zusätzlich ein Einzelfoto machen zu lassen. Die Klassenlehrer werden dazu per Mail noch
Informationen verschicken.
Für Donnerstag ist ein Wandertag geplant. Die Lehrkräfte werden Sie am Mittwoch darüber informieren,
ob und in welcher Form er stattfinden kann.
Am Freitag werden voraussichtlich die Schulgottesdienste stattfinden.

Ab 20.9. Unterricht nach Stundenplan (wird am ersten Schultag ausgeteilt)
AWO-Betreuung für den offenen Ganztag findet an allen Tagen wie gebucht statt.
Gebundener Ganztag:
In der ersten Schulwoche findet noch kein Mittagessen statt, auch noch kein Nachmittagsunterricht. In
dringenden Fällen kann eine Betreuung bis maximal 15.45 Uhr angeboten werden. Bitte bei der
Klassenlehrerin melden, wenn Betreuungsbedarf besteht.
Am ersten Schultag noch keine Betreuung für die 1g. Mittwoch und Donnerstag wird eine Notbetreuung
eingerichtet, falls dies für Sie dringend erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Paintmayer

