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Liebe Eltern, 08.09.2022

lch hoffe, Sie haben erholsame Tage mit lhren Kindern verbringen können. Damit das neue Schuljahr
reibungslos starten kann, möchte ich einige wichtige lnformationen in Erinnerung rufen.

Montae, 12.09.2022:

o 08:00 Uhr /Anwesenheit der Schüler*innen der ersten Klassen.
o 08:30 Uhr/ Anwesenheit der Schüler*innen der zweiten, dritten und vierten Klassen.

Alle Schüler*innen sollten in bequemer Kleidung kommen, da von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr zur
Stärkung unserer Gemeinschaft ein Spielefest in der Turnhalle stattfinden wird.

Dienstae, 13.09.2022:

a Unterricht nach Stundenplan von 08:00 Uhr bis 10:40 Uhr für alle Schüler*innen.
o Die Absabe der TaEesheimanmeldu ist an diesem Tae erforderlich. da eine

Essensbestellung für die erste Schulwoche sonst nicht möglich ist.

Mittwoch, 14.09.2022 bis Freitae. 16.09.2022

r Unterricht nach Stundenplan von 08:00 Uhr bis L2:45 Uhr für alle Schüler*innen.

ln der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. ln dringenden Fällen kann die
Nachmittagsbetreuung ab Mittwocl1,1,4.09.2022 (Bei Bedarfsmeldung bis zum Dienstag, I3.O9.2022)
in Anspruch genommen werden.

Corona:

Es findet eine Eingangsp hase mit freiwillisem Testansebot am Schuljahresbeginn statt. Die
Schülerinnen und Schüler sollten nach Möglichkeit am ersten Schultag bereits mit einem gültigen
(PCR)-Test an die Schule kommen. Darüber hinaus werden in der ersten Schulwoche am Montag,
Dienstag und Mittwoch an allen Schulen Antigentests angeboten, die von Schülerinnen und Schülern,

Lehrkräften und Verwaltungspersonal freiwillig genutzt werden können. Bei Schülerinnen und
Schülern unter 14 Jahren ist auch bei freiwilliger Teilnahme eine Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigen erforderlich. Für die zweite Schulwoche erhalten alle Schülerinnen und Schüler
die das möchten, drei Antigen-Schnelltest für die Verwendung zu Hause, damit sie sich z.B.

Sonntagabend oder Montag Früh testen können.

Die Pflicht zur Absonderung bei einer lnfektion mit SARS-CoV-2, sofern diese absolut symptomfrei
verläuft (kein Halskratzen, keine Müdigkeit und Abgeschlagenheit usw.) wurde mit dem 1. August
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2022 aufgehoben und durch eine grundsätzlich zehntägige Verkehrsbeschränkung ersetzt. Dies

bedeutet eine durchgängige Verpflichtung zum Tragen einer FFP-2 Maske beim Kontakt mit anderen
Personen. Die lnfektion bleibt aber weiterhin meldepflichtis.

Treten Symptome auf (Husten, Heiserkeit etc.), so haben sie sich wie bisher krank zu melden, zu Hause

zu bleiben und eine ärztliche Bestätigung vorzulegen. Eine vorzeitige Aufhebung der
Verkehrsbeschränkung ist ab dem fünften Tag möglich. Dazu muss eine Freitestung mittels PCR-Test

(negativ oder CT-Wert >30) erfolgen.

Abhängig vom jeweiligen Szenario gilt für Testungen beispielsweise:

Szenarlo 1

ldealfall
Seenarlo 2
Gtinstiger Fall

Srenario 3
Ungünstiger Fall

Seenarlo 4
Sehr ungünstiger Fall
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Da es im ungünstigsten Fall (bzw. im Übersang zu Szenario 3) trotzdem zu verpflichtenden Testungen
kommen kann, bitte ich Sie die Einverständniserklärungen zur Testung abzugeben. Die Kinder können
momentan, trotz lhrer Einverständniserklärung entscheiden, ob sie testen, oder nicht. Für das
Szenario 3 wäre allerdings lhre Einverständniserklärung bereits vorhanden und ein bürokratischer
Aufrruand während des Schuljahres (sollte dies notwendig sein) weniger. Vielen Dank für lhr
Verständnis.

lch wünsche lhnen noch schöne gemeinsame Tage und freue mich schon sehr auf ein Wiedersehen.

Liebe Grüße,

Rainer Sabine (Direktorin)


