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16.08.2021

Wichtige Informationen zum Schulstart ab dem 18. August 2021
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien schöne Ferien hatten und es Ihnen allen gut geht. Wie zu erwarten
war, beeinflusst die Coronapandemie weiterhin unseren Schulalltag. Leider steigen die Coronafallzahlen
wieder und zu befürchten ist, dass dieser Trend weiter anhalten wird. Dennoch sind wir sehr zuversichtlich
und hoffen, dass wir alle Kinder in der Schule in Präsenz unterrichten dürfen.
Deshalb müssen und wollen wir uns auch weiterhin an entsprechende Hygieneregeln halten und so
unseren Beitrag zum Infektionsschutz und somit zur Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes leisten.
Vor den Ferien hatte Ihnen unser Oberbürgermeister in einem Brief mitgeteilt, dass alle Kinder,
Lehrer*innen, die Betreuer*innen sowie das weitere Personal sofort am ersten Schultag nach den
Sommerferien einen Antigen-Schnelltest machen sollen, damit eventuelle Corona-Infektionen möglichst
schnell erkannten werden und das Ansteckungsrisiko für alle gemindert wird. Deshalb werden wir am
Mittwoch, den 18.08.2021, sofort nach dem Unterrichtsbeginn, mit allen Kindern den bereits im Frühjahr
2021 problemlos genutzten Nasentest der Firma Siemens einsetzten. Die Teilnahme an diesem Test ist
freiwillig, aber sicherlich eine Maßnahme um allen mehr Sicherheit nach den Ferien zu bieten. Deshalb
bitten wir Sie, dass auch Ihr Kind an diesem Schnelltest teilnimmt. Auch geimpfte und genesene Kinder
sollen teilnehmen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an diesem freiwilligen Schnelltest teilnimmt,
geben Sie bitte Ihrem Kind eine entsprechende schriftliche Mitteilung für die Klassenlehrer*in mit.
Zusätzlich werden die Lollitests - so wie vor den Sommerferien auch - zweimal wöchentlich im
Klassenverband durchgeführt. Die Teilnahme an den Lollitests ist für alle verpflichtend. Von dieser Pflicht
sind nur die Kinder befreit, die entweder bereits vollständig geimpft oder von einer Coronainfektion genesen
sind. Die Infektion darf nicht länger als sechs Monate zurück liegen! Bitte geben Sie Ihrem Kind ggfs. Die
Nachweise mit, damit wir Bescheid wissen.
Sollte ein Pooltest positiv sein, müssen – wie bisher auch – noch Einzelproben bis spätestens 9 Uhr am
Folgetag in der Schule abgegeben werden. Dazu hatten Sie im letzten Jahr von uns ein entsprechendes
Test Kit mit Gebrauchsanweisung erhalten (durchsichtiges Röhrchen mit blauem Deckel.) Diese Kits dürfen
nur nach unserer Aufforderung benutzt werden.
Ansonsten gilt die Maskenpflicht derzeit im gesamten Schulgebäude, auch während des Unterrichtes und in
der Betreuung. Auf dem Schulhof dürfen derzeit die Masken abgesetzt werden.
Weiterhin gelten die AHA-Regeln und das Betretungsverbot des Schulgrundstückes für Eltern bzw.
schulfremde Personen, sei denn, Sie haben einen zuvor vereinbarten Termin in der Schule.
Wie auch im letzten Jahr, gehe ich davon aus, dass sich die Regeln mitunter auch sehr kurzfristig ändern
werden. Sie werden dann entsprechend informiert!
Der Unterricht wird gemäß der Stundentafel überwiegend im Klassenverband und teilweise auch im
Jahrgang erteilt. Der Umbau des hinteren Traktes ist grob abgeschlossen und die vier Klassen sind
entsprechend wieder zurück gezogen. So freuen wir uns auf den Start des Unterrichtes an Mittwoch, um
7.55 Uhr, auf dem Schulhof.
Es freuen sich auf Ihr Kind und alle Mitschüler*innen
R. Lang und das gesamte Team der Theodor-Heuss-Schule

