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Aktuelle Informationen und Termine
Sehr geehrte Eltern,
da sich derzeit fast wöchentlich Neuigkeiten ergeben, möchten wir Sie über den aktuellen Stand
der Regelungen informieren sowie einen Ausblick auf bevorstehende Termine geben.

1) Regelungen zu Masken, Abständen etc.
Seit 1. Juli gilt, dass auch die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 auf ihrem Platz keine
Maske mehr tragen müssen. Diese Regelung greift bei einer Inzidenz von weniger als 25. Für
Grundschüler ist dies bis zu einer Inzidenz von weniger als 50 der Fall. Sobald man jedoch in der
Klasse umhergeht, auf den Gängen und auch sonst innerhalb des Gebäudes besteht nach wie vor
Maskenpflicht. Draußen muss keine Maske getragen werden. Auch für den Sportunterricht ist die
Maskenpflicht aufgehoben. Dennoch sind insbesondere die Abstandsregeln so gut es geht zu
beachten. Dies heißt, dass z.B. in den Klassenzimmern - soweit es geht - Abstände eingehalten
werden müssen und auch ansonsten, z.B. in der Pause oder beim Sport dies beachtet werden
soll. Auch für die Mittagsbetreuung gilt, dass die Maske innen nur abgenommen werden darf,
sofern ein fester Sitzplatz eingenommen wird.
2) Corona-Tests
Die generelle Testpflicht an den Schulen bleibt bestehen. Inwieweit künftig wegen der Aufhebung
der Maskenpflicht dreimal anstatt zweimal die Woche getestet werden muss, ist bislang noch nicht
vom Kultusministerium präzisiert. Wir werden Sie darüber aktuell informieren. Da häufiger
Nachfragen wegen alternativer Testmethoden eingingen (Spucktests, Lollitests, Schnelltest zu
Hause, wenn Eltern eine medizinische Ausbildung haben), möchten wir in Rücksprache mit
Schulamt und Gesundheitsamt an dieser Stelle noch einmal die derzeit gültigen Regeln darstellen:
Die Testpflicht an Schulen kann nach wie vor nur erfüllt werden durch:




einen PCR-Test
einen POC-Antigen-Schnelltest, z.B. bei einem Arzt, offizielle Teststation oder Apotheker
einen Selbsttest an der Schule

Es ist zurzeit explizit nicht möglich, Spucktests oder Lollitests an der Schule oder Schnelltests
zuhause durchzuführen.
Sofern künftig Tests verpflichtend dreimal die Woche erbracht werden müssen, gilt dies auch für
PCR oder POC-Tests außerhalb der Schule
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3) Konolino
Wir freuen uns sehr, dass wir den Kindern der Grundschule am Ende dieses für alle sehr
belastenden Jahres noch ein besonderes Highlight zuteil lassen werden können. Bereits vor ca.
10 Jahren war das Nomadenzelt Konolino bei uns zu Gast. Damals wurden Geschichten und
Märchen aus 1001 Nacht erzählt. Das Projekt wurde sehr gut angenommen. Glücklicherweise ist
es uns gelungen, Konolino wieder für uns zu gewinnen. Zwischen dem 16. und 23. Juli bietet das
Programm für alle Grundschulklassen (getrennt und coronaconform) einen Einblick in das
Nomadenleben – bestehend aus einer Präsentation und anschließenden Workshops von
Künstlern zu den Themen Tanz/Bewegung - Musik/Rhythmus - Theater/Sprache. Pro Tag gibt es
zwei Aufführungen für jeweils eine Klasse. Ein stringentes Hygienekonzept ist selbstverständlich.
Das Projekt ist zu 100 % gefördert, so dass für die Kinder keine Kosten entstehen. Nähere
Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Konzept „Konolino“. Das Zelt wird im übrigen
wetterunabhängig in der Turnhalle aufgebaut.

4) Gemeinsam.Brücken.bauen
Sicher haben Sie schon gehört, dass man derzeit versucht, durch gezielte Förderprogramme die
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, die in der schwierigen Zeit mit Distanz- und
Wechselunterricht Probleme hatten, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Wir
begrüßen diese Initiative ausdrücklich, da es natürlich auch in unserem Interesse ist, dass alle
Kinder möglichst unbeschadet durch diese Zeit kommen.
Man unterscheidet bei diesem Programm grundsätzlich 3 Phasen:



1. Phase zwischen Pfingsten und Sommerferien

Derzeit bemühen wir uns, dass wir all unsere Kräfte bündeln und für betroffene Kinder zwei
Stunden pro Woche in den Fächern Mathematik und/oder Deutsch eine besondere Förderung
durchführen. Diese findet in den Vormittagsstunden in Kleingruppen durch unsere Lehrkräfte statt.



2. Phase in den Sommerferien

Bei manchen Schülerinnen und Schülern sind wir der Ansicht, dass eine weitere zusätzliche
Förderung in den Sommerferien notwendig ist, um den Anforderungen der nächsten
Jahrgangsstufe gerecht werden zu können. Gleichzeitig ist uns sehr wohl bewusst, dass die
Ferien auch notwendig sind, um sich zu erholen. Daher haben wir uns entschieden, diese
Zusatzkurse lediglich in der letzten Ferienwoche vor Schulbeginn anzubieten (6.-10. September).
In dieser Zeit werden Studierende, die bereits bei uns Praktika absolviert haben und die wir als
sehr versiert betrachten, täglich 2 Stunden in den Fächern Mathematik und Deutsch diese
Förderung anbieten. Wir werden die Eltern betroffener Kinder demnächst anschreiben und sie
darüber informieren. Wichtig: Diese Kurse sind keine Pflicht, sondern freiwillig. Allerdings
empfehlen wir dringend, dieses Angebot wahrzunehmen.



3. Phase nach den Sommerferien

Weitere Förderungen sind für das kommende Schuljahr vorgesehen. Dazu fehlen uns derzeit
jedoch noch konkrete Vorgaben. Wir werden Sie beizeiten informieren.
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5) Schülerlotsen
Wie jedes Jahr appellieren wir an Sie, sich im neuen Schuljahr für den Schülerlotsendienst zu
engagieren. Gerade in Zeiten, in denen durch die vielen Baustellen der Verkehrsfluss in der
Ortschaft zunimmt, ist die Sicherheit unserer Kinder besonders gefährdet. Aktuell können wir nicht
alle neuralgischen Stellen besetzen. Wir sprechen von einem ca. 20-minütigem Dienst alle zwei
Wochen! WIR BRAUCHEN SIE! Bequemlichkeit und Desinteresse gefährdet Leben!
Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei Frau Gasteiger (Tel.: 0157-51989621). Auch Rentner
sind herzlich willkommen!
6) Abschlussfeiern
Verständlicherweise gibt es derzeit vermehrt Anfragen, ob es für die verschiedenen Klassen
Abschlussfeiern an der Schule gibt. Ein geselliges Beisammensein mit Eltern, mit Buffet und
Einlagen würde uns sehr gut gefallen. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir auch heuer noch
sehr zurückhaltend sind. Sicher werden wir die vierten Klassen (einzeln) mit einem kleinen
Programm am Vormittag verabschieden und dafür einen würdigen Rahmen finden. Auch die
Zeugnisverleihung am 28. Juli für die Absolventen der Mittelschule ist – wenn auch eher reduziert
– garantiert. Alle anderen Vorhaben können jedoch nicht an der Schule stattfinden und sind somit
auch nicht als schulische Veranstaltung gedeckt. Eine Teilnahme von Lehrkräften ist theoretisch
denkbar, aber nur auf privater freiwilliger Basis.

7) Termine – Übersicht
12. – 16. Juli

Zentrale Prüfungswoche Quali – Mittelschule Unterrichtsende 13:00 Uhr

16. – 23. Juli

Konolino-Zelt

ab 26. Juli

kein Nachmittagsunterricht mehr (auch nicht in den Ganztagsklassen)

28. Juli

Zeugnisverleihung 9. Klasse (18:00 Uhr)

29. Juli

letzter Schultag – Zeugnisse – Unterrichtsende 9:30 Uhr

6.-10. September

Brückenangebote Sommerschule (ggf. folgt Elterninformation)

14. September

1. Schultag 2021/22

Mit freundlichen Grüßen

Markus Rewitzer, R.
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