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Informationen zum Schuljahres-Anfang
Liebe Eltern,
hoffentlich haben Sie den Sommer ein wenig genießen können, vielleicht haben manche ja sogar
eine kleine Reise machen können. In der Schule erzählen die Kinder nach den Sommerferien
immer ganz begeistert von den Dingen, die ihnen besonders gut gefallen haben.
Die Kinder freuen sich sicher auf das Wiedersehen in der Schule – wir freuen uns alle auch sehr!

Wie schon vor den Sommerferien angedeutet, bleibt im neuen Schuljahr zunächst einmal fast alles
so, wie es zuletzt war, da uns das Corona-Virus leider noch weiter beschäftigt. Die Entwicklungen
in den Bundesländern, die jetzt bereits seit einigen Wochen wieder Schulbetrieb haben, zeigen
sehr deutlich, dass wir weiterhin sorgsam sein müssen. Die „Corona-Verordnung Schule“ des
Landes Baden-Württemberg macht uns die entsprechenden Vorgaben.

-

Es gibt weiterhin die verschiedenen Zeitbänder mit gestaffelten Anfangs- und Endzeiten,
wie im letzten Schuljahr auch. Die Zeiten für die jeweiligen Klassen bleiben gleich. Für die
neuen dritten Klassen ist das Zeitfenster von 7.40 Uhr bis 12.30 Uhr.

-

Die genauen Stundenpläne erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte.

-

Alle Zugänge bleiben wie bisher, also:
1-2d und 1-2b über die oberen Eingänge am Parkplatz, 1-2a über die Feuertreppe, 1-2c
über den Haupteingang, die neue 4a ebenfalls über den Haupteingang, die neue 4b über
den unteren Eingang bei den Pausenspielen.
Die neue 3b nimmt ebenfalls den Haupteingang und die neue 3a den unteren Eingang.

-

Es herrscht Maskenpflicht für alle, auch im Unterricht. Beim Sport und in den Pausen darf
die Maske abgesetzt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechend Masken mit!

-

Zweimal in der Woche muss sich Ihr Kind mit einem Selbsttest zuhause selbst testen
(lassen). Die Testtage werden in Zukunft Montag und Mittwoch sein. Den Test und das
weiße Testheft für den kommenden Montag hat Ihr Kind bereits vor den Ferien erhalten.
Bitte denken Sie unbedingt daran, den Test zu machen und auch im Testheft
entsprechend zu bestätigen!
Für die weiteren Testungen werden wir jetzt immer Packungen mit mehreren Tests
ausgeben. Den kleinen Vorrat können Sie dann daheim für die nächsten Testungen
aufbewahren. Sie erhalten dann rechtzeitig Nachschub.

Schuljahr 2021/22

Elternbrief Nr. 1 Schj. 21/22
Informationen zum Schuljahres-Anfang

Und hier noch einmal zur Erinnerung die Regelung für den ersten Schultag:

Ihr Kind sollte am Montag, den 13.09.2021
zwischen 8.20 Uhr und 8.40 Uhr
(mit Maske, getestet und mit ausgefülltem Testheft) hier eintreffen,
so entzerrt sich das Ankommen etwas.
Unterrichtsende wird an diesem Tag für die Klassen 1-2 um 12.00 Uhr sein,
für die Klassen 3 und 4 um 12.15 Uhr.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen schon einmal ein wenig Klarheit für den Schulstart am
Montag gegeben zu haben.

Auch das kommende Schuljahr wird sicher wieder voller Überraschungen und Herausforderungen
stecken. Aber gemeinsam bekommen wir das sicherlich hin.

Ihr Schulleitungsteam

D. Gerhards und B. Pulskamp

P.S.: So viele Pflaumen wie dieses Jahr gab es schon lange nicht mehr. Der uralte Kindervers fällt
einem gleich dazu ein. Für die jüngeren Kinder ein Riesenspaß – probieren Sie es aus!

Das ist der Daumen,
der schüttelt die Pflaumen,
der hebt sie auf,
der trägt sie nach Haus
und der Kleine isst sie alle auf.
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