Elterninfo 04/SJ2021-2022

Aktueller Sachstand: 29.10.2021, 08:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
seit dem 21.10.2021 gilt eine neue Schul- und Kita-Coronaverordnung. Es gilt weiterhin
Regelbetrieb und somit gelten Schul- und Präsenzpflicht.
In den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien wird nach dem bewährten System
dreimal pro Woche getestet.
Die Maskenpflicht gilt in der ersten Woche nach den Herbstferien im Schulhaus und
während des Unterrichts. Am 08.11.2021 gilt keine Maskenpflicht im Unterricht unter
Berücksichtigung der Vorwarnstufe.
Aufgrund der aktuellen hohen Sieben-Tage-Inzidenz beachten Sie bitte die
Entwicklungen zum Schulstart nach den Herbstferien und informieren sich in den
öffentlichen Medien und auf unserer Homepage.
Bitte beachten Sie weiterhin, dass Ihr Kind bei einem der folgenden Symptome nicht in
der Schule erscheint:
• Atemnot,
• neu auftretender Husten,
• starker Schnupfen,
• Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust.
Tritt eines dieser Symptome während des Schulbesuches auf, werden Sie umgehend
informiert, um Ihr Kind aus der Schule abzuholen. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass
Ihr Kind erst zwei Tage nach dem letztmaligen Auftreten eines Symptoms wieder die
Schule besuchen darf.
In gegenseitiger Verantwortung bitte ich darum, dass Kinder und Jugendliche nicht am
Folgetag in der Schule erscheinen, wenn in der Nacht Magen-Darm-Probleme
aufgetreten sind.
In Auswertung des Schuljahresbeginnes wurde festgestellt, dass Schüler den
Stundenplan nicht zur Kenntnis nehmen und somit zu zeitig oder verspätetet zum
Unterricht erscheinen. An den Monitoren im Schulhaus, auf unserer Homepage und mit
der Stundenplan-App kann der aktuelle Stundenplan zeitnah zur Kenntnis genommen
werden.
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Schüler, die ohne Grund bzw. Nachweis verspätet zum Unterricht erscheinen, arbeiten
die verpasste Unterrichtszeit außerhalb ihres Stundenplanes nach.
Mit Beginn der kühleren und kalten Jahreszeit ist es gesundheitlich nicht förderlich, wenn
Schüler sich unnötig zeitig vor den Einlasszeiten vor dem Schulgebäude aufhalten.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Warkus
Schulleiter
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