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Sehr geehrte Eltern,
am kommenden Mittwoch, den 28.7.2021, findet der letzte Schultag in diesem Schuljahr 2020/21
mit Zeugnisausgabe und Verabschiedung der Viertklässler statt.
Der Unterricht beginnt an diesem Tag für alle Kinder um 8.25 Uhr. Die Kinder treffen sich zu diesem
Zeitpunkt im Pausenhof mit ihrer Klassenlehrkraft, die sie geordnet ins Schulgebäude führt. Die Kinder
halten bitte eine medizinische Maske bereit. Der Unterricht endet am Mittwoch für alle Kinder um
11 Uhr.
Für die Zeit nach den Sommerferien möchte ich Sie im Folgenden über weitere wichtige Punkte
informieren:

• Die Schulkonferenz hat sich auf neue Unterrichtszeiten verständigt. Ab sofort beginnt der Unter•
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richt der ersten Unterrichtsstunde um 8.00 Uhr. Die 2 Pausen wurden auf jeweils 15´ verkürzt. Die
6. Unterrichtsstunde endet somit um 13 Uhr.
Wir verzichten in Zukunft auf versetzte Anfangszeiten, lassen die Kinder vor Unterrichtsbeginn
jedoch nicht ins Schulhaus, sondern im Pausenhof in vorgegeben Zonen warten. Bitte achten Sie
auf eine dem Wetter angemessene Kleidung.
Eine Frühaufsicht bzw. die Klassenlehrkraft organisiert einen geordneten klassenweisen Eintritt ins
Schulhaus, der ein Durchmischen der Klassenstufen verhindert.
Die Stundenplangestaltung wird so angelegt, dass möglichst viele Klassen bereits zur 1. Unterrichtsstunde in den Schultag starten. Sie können von mindestens 2 Unterrichtstagen ab 8 Uhr auch
für die Klassenstufen 1 und 2 ausgehen. Manche Klassen haben sogar an 4 Tagen bereits ab 8 Uhr
Unterricht. Am Montag haben wir in der 1. Stunde ein Zeitfenster für Teamsitzungen des Kollegiums
festgesetzt, um nach Wochenenden eine verlässliche Kommunikation kurzfristiger Änderungen
bzw. ministerieller Vorgaben zu gewährleisten. Deshalb findet montags der Unterricht in allen Klassen immer erst zur 2. Stunde statt.
Die Einschulungsfeier der Erstklässler ist auf Samstag, den 18.9.21, ab 9.00 Uhr angesetzt.
Dieser Samstagvormittag ist für alle Schüler*innen und Lehrkräfte unserer Schule ein Pflichttermin.
Die Teckhalle wurde dafür bereits reserviert. Unter welchen genauen Umständen dieser Tag von
uns als Schulgemeinschaft gefeiert werden darf, steht zum aktuellen Zeitpunkt verständlicherweise
noch nicht fest. Genaueres werde ich Ihnen in der ersten Schulwoche mitteilen können.
Nach den Sommerferien gilt natürlich weiterhin die Testpflicht immer montags und donnerstags vor Unterrichtsbeginn als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Die Aufrechterhaltung von Präsenzunterricht hat oberste Priorität. Deshalb geben wir allen Kindern der zukünftigen 2.-4. Klassen bereits heute den neuen „gelben Zettel“ mit den Schnelltestterminen und
Schnelltests für die erste Schulwoche nach den Sommerferien mit nach Hause. Der gelbe Zettel
mit den Unterschriften muss immer in der Elternmappe sein.
Ebenfalls hat die Landesregierung eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht an den Schulen in
den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien angeordnet, um das durch Ferienreisen erhöhte Risiko der Einschleppung von Infektionen, vor allem auch der Delta-Variante oder anderer
Mutationen, zu minimieren.
Weitere Informationen zum Unterricht nach den Sommerferien finden Sie im KM-Schreiben „Das
Schuljahr 2021/2022 unter Pandemiebedingungen“, das bei uns auf der Homepage eingestellt
ist.
Bitte beachten Sie unbedingt auch das „Merkblatt für Reiserückkehrende“, das wir auch auf unserer Homepage veröffentlicht haben, wenn Sie vorhaben, während der Ferienzeit zu verreisen.
Die Anwesenheit in der Schule, also die Teilnahme am Präsenzunterricht und sonstigen Schulveranstaltungen, ist für die Dauer einer Quarantäne ausgeschlossen. Die Schüler*innen sind aber
weiterhin verpflichtet, sich zu Hause auf den Unterricht vorzubereiten, die erforderlichen Arbeiten
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen.
Eltern kommen bitte nur nach vorheriger Rücksprache mit der Verwaltung in das Schulgebäude
und tragen dabei immer eine Maske.

Die Schule startet nach den Sommerferien
am Montag, den 13. September 2021
um 8.00 Uhr für die Klassenstufen 2, 3 und 4.

Liebe Eltern,
ein unheimlicher Kraftakt liegt am Ende des Schuljahres 20/21 hinter uns. Sie als Eltern, das Kollegium
und auch ich als Schulleitung, haben in diesem Jahr sehr oft gezeigt, dass wir uns - zum Wohle unserer Kinder - aufeinander verlassen können. Ein großer Vertrauensbeweis ist für mich auch die Abstimmung in der Schulkonferenz über die neuen Unterrichtszeiten gewesen. Es war und ist ein Geben und
Nehmen, das ein gut funktionierendes Miteinander in allen Bereichen des Lebens meines Erachtens
ausmacht. Das Kollegium ist nach der Schulkonferenz auf mich zugekommen und hat sofort Bereitschaft signalisiert, bei der Stundenplangestaltung zu Gunsten der Elternwünsche Einschnitte hinzunehmen. Liebe Kolleg*innen, vielen Dank dafür. Mein Dank gilt aber auch Ihnen als Eltern, dass Sie
der Unterrichtszeitenänderung zugestimmt haben, weil Sie mir vertraut haben, dass ich die Stundenpläne, „so gut es die Umstände zulassen“ tatsächlich auch in Ihrem Sinne verändern werde. Ich denke, dass mir dies gelungen ist. Die neuen Stundenpläne werden spätestens in der letzten Ferienwoche
(Donnerstag, 9.9.21 nach der 1. GLK) auf der Homepage veröffentlicht.
Nun wünsche ich uns noch eine stimmungsvolle Verabschiedung unserer Viertklässler am Mittwoch
und sonnige und erholsame Ferientage.
Herzliche Grüße

Ihre Susanne Niemeyer
Anlage B
Juli 2021
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Merkblatt für Reiserückkehrende
Wer sich in den Sommerferien im Ausland aufgehalten hat, muss bei der Einreise
nach Deutschland klären, ob aufgrund des Aufenthalts in einem CoronaRisikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet eine Absonderungspflicht (Quarantänepflicht) besteht.
Das ist auch für den Schulbesuch wichtig, weil am Förderangebot "Lernbrücken", am
Präsenzunterricht und an Betreuungsangeboten nur teilnehmen darf, wer keiner Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegt (§ 12 Abs.
1 Nr. 1 CoronaVO Schule).
Die derzeit geltenden Quarantänebestimmungen für Reisende finden Sie in der
Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums (CoronaEinreiseV) vom 12.
Mai 2021.
Nähere Informationen hierzu sowie die aktuelle Liste der Risikogebiete können auf
der Internetseite des Robert Koch-Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete abgerufen werden.
Weitere Informationen zu den aktuellen Einreiseregeln finden Sie auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums unter
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html.
Bitte beachten Sie, dass sich sowohl die Rechtslage als auch die Einstufung
der Risikogebiete kurzfristig ändern kann. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, sich vor der Rückreise nochmals über die geltenden Bestimmungen zu
informieren.

