Elterninformation

Wie Sie vielleicht schon aus der Presse entnommen haben, kehrt unsere Schule ab Montag,
31. Mai 2021 zu einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück; d.h. die
Kinder kommen wieder jeden Tag von montags bis freitags zur Schule.
Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske
oder FFP2 –Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. Zudem müssen
sich seit dem Ende der Osterferien an unserer Schule alle Schüler*innen und Beschäftigten
zwei Mal pro Woche einem Antigen-Schnelltest unterziehen. Die dadurch im Vergleich zum
ersten Schulhalbjahr deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind nicht nur Grundlage für
einen täglichen Unterricht in Klassen- und Kursstärke, sondern auch Voraussetzung dafür, dass
über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung von Schülergruppen im
Präsenzunterricht erfolgen kann. Dies gilt beispielsweise im Bereich der Grund- und
Erweiterungskurse.
Die Übermittagsbetreuung kann gemäß Coronabetreuungsverordnung ab dem 31. Mai 2021
im Rahmen der vorhandenen räumlichen und personellen Kapazitäten unter Beachtung des
schulischen Hygienekonzeptes wiederaufgenommen werden; d.h. die Kinder, deren
Erziehungsberechtigte einen Betreuungsvertrag für dieses Schuljahr abgeschlossen haben,
nehmen ab dem 31.5.21 regulär an den festgelegten Betreuungsangeboten teil. Die
Anwesenheit ist dann wieder verpflichtend. Da die Rückkehr zum angepassten Präsenzbetrieb
eine vollständige Beschulung aller Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schulen
ermöglicht, gibt es dort keine Angebote der Not- bzw. pädagogischen Betreuung mehr. In der
Übermittagsbetreuung wird wieder ein warmes Mittagessen angeboten.
Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der
einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden.
Allerdings findet dieser in der Regel wie bisher im Freien statt. Nur bei widrigen
Witterungsverhältnissen kann von dieser Regel abgewichen werden. Findet Sportunterricht in
Ausnahmefällen in Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Maske.
Ich wünsche Ihnen weiterhin Zuversicht, Durchhaltevermögen und natürlich, dass Sie und Ihre
Familien gesund bleiben!
Schauen Sie weiterhin regelmäßig auf unserer Homepage vorbei.
Herzliche Grüße,
Matthias Mörstedt (Schulleiter)

