18. ELTERNBRIEF vom 12.03.2021
Werte Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler,
tagtäglich erreichen uns neue Verordnungen und Regelungen zur Organisation des Unterrichts.
Ab der kommenden Woche dürfen wir endlich wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler vor
Ort wiedersehen und begrüßen. Einige von ihnen in ihrer ganzer Klasse, andere im Wechselunterricht.
Bei Klassen mit höherer Schülerzahl mussten wir Teilungen vornehmen und unterrichten diese
Schülerinnen und Schüler somit bis Ostern an fünf Tagen. Um ganz sicher zu gehen, wurden die
Klassenzimmer und Fachräume erneut vermessen, damit wir den Hygienebestimmungen
entsprechen können.
Ein Großteil des Personals (Schulleitung, Lehrkräfte und Mitarbeiter) hat sich bereits vor dem
Unterrichtsbeginn der 9. und 10. Klassen einer Corona-Testung unterzogen, alle mit negativem
Testergebnis. Weitere regelmäßige Testungen werden durchgeführt werden. Impfungen stehen
noch an. Dazu gibt es noch keine Termine.
Auch für unsere Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit der Selbsttestung. Dazu
werden voraussichtlich für jedes Kind pro Woche ein Test kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden. Wenn Sie einen Selbsttest pro Woche für Ihr Kind haben möchten, dann melden Sie
dies bitte über die Klassenlehrkraft an. In der Schule können wir eine Selbsttestung aus organisatorischen, zeitlichen, personellen und hygienischen Gründen nicht durchführen. Daher würden
wir Ihnen bei Bedarf für Ihr Kind den Test zur eigenen Anwendung mit nach Hause geben (, falls
bzw. sobald wir die Selbsttests geliefert bekommen haben).
Werte Erziehungsberechtigte, bislang hatten wir keinen Coronafall in der Schülerschaft. Das ist
grandios! Und wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Das haben wir dem vernünftigen Umgang
Ihrer Kinder mit den Masken vor Ort als auch Ihnen zu verdanken. Sie tragen mit Verantwortung,
indem Sie ihr Kind bei Auffälligkeiten (Symptome, Erst-, Zweitkontakt, etc.) zu Hause lassen, mit
ihrem Kind zum Arzt gehen und uns informieren. Vielen Dank dafür.
Weitere Informationen:
-

-

Fahrschüler ab 15 Jahren müssen im Bus eine FFP2-Maske tragen.
Im Unterricht ist das Tragen einer Stoffmaske oder OP-Maske zugelassen.
Die Kinder der 5. bis 8. Jahrgangsstufe werden täglich bis um 12:15 Uhr beschult. Dazu
haben wir extra zusätzliche Busse eingerichtet, deren Kosten von der Stadt Hammelburg
getragen werden.
Neue Stundenpläne, den Busfahrplan, die Gruppenteilung und weitere Informationen
erhalten Sie direkt von den Klassenlehrkräften.
Um zu viele Schülerbegegnungen vermeiden zu können, hat jede Klasse einen für sie fest
gelegten Ein- bzw. Ausgang zugewiesen bekommen; die Pausenzeiten sind versetzt.
Vorerst findet kein Ganztag statt.
Auf den Unterricht in Sport wird noch verzichtet.
Vor den Osterferien werden noch keine Backwaren verkauft.

Wenden Sie sich bei Rückfragen telefonisch oder per Mail an uns.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen in ein erholsames Wochenende
gez. Ingeborg Hoffmann, Rektorin

