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1. September 2021
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte und liebe Schülerinnen und Schüler,

mit großen Schriüen gehen wir dem neuen Schul.jahr entgegen und wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit
allen Schülerlnnen und Schülern mit neuem Elan starten können, auch wenn Corona uns weiterhin begleiten
wirci.

Täglich erreichen uns Meldungen vom Gesundheitsamt, dass sich Schülerinnen und Schüler in den Ferien mit
dem Corona-Virus infiziert haben. Aufgrund der momentan steigenden Fallzahlen müssen wir in den
kommenden Wochen besondere Vorsicht walten lassen, um eine Ausbreitung des lnfektionsgeschehens zu

verhindern und zu minimieren.

Am Donnerstag 02.09.2021. beginnt der Unterricht um 7.40 Uhr und endet um 12.10 Uhr. Dieser Tag findet bei

der Klassenlehrkraft statt. Am Freitag findet der Unterricht nach dem neuen Stundenplan statt, der morgen
ausgeteilt wird.

Auch im neuen Schuljahr gelten grundsätzlich alle bekannten Hygieneregeln. Für die ersten Wochen gilt:

,- Es gelten weiterhin die AHA-L-Regeln.

,.'.r :r, ,.',,'r:.. Danach erfolgt die regelmäßige Testung jeweils montags, mittwochs u nd freitags. lm
neuen Schulplaner ist das negative Testergebnis immer mit lhrer Unterschrift zu dokumentieren.

> lm gesamten Schulgebäude herrscht we,terhin Maskenpflicht (auch während des Unterrichts), nicht
jedoch während des Aufenthaltes im Freien. Kinder ab 14 Jahren tragen eine medizinische Maske
(OP- oder FFP2-Maske).

> Bitte geben Sie lhrem Kind ein Frühstück und ein Getränk mit zur Schule, da unsere Cafeteria noch
nicht geöffnet hat.

> Bitte denken Sie daran, dass lhr Kind nur mit einem negativen Testkit und einer Unterschrift am
Unterricht teilnehmen kann. Nachtestungen sind nur im Notfall möglich. lm Schulolaner wird
ebenfalls von lhnen dokumentiert, ob ihr Kind schon geimpft ist und ab wann der lmpfschutz greift.

Sollten aufgrund von lnfektionen im Klassen- oder Kursverband Maßnahmen ergriffen werden müssen,
werden wir Sie zeitnah über den lServ-Zugang lhres Kindes oder über die Elternvertreter informieren.

Trotz der ungewöhnlichen Umstände. die von uns allen viel Flexibilität verlangen, hoffen wir auf einen
gelingenden Stari. Ganz besonciers freui es uns, ciass in cliesem jahr unsere Projekiwoche zu wichiigen
Themen mit vielen qualitativen Angeboten, engagierten Kolleginnen und externen M itarbeiterin ne n und
Mitarbeitern durchgeführt werden kann.

Herzliche Grüße aus der Schule
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