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Liebe Eltern,
am Montag starten wir ins neue Schuljahr und Sie warten vielleicht schon auf
die Infos. Leider gibt es im Moment ein ziemliches Wirrwarr durch
verschiedene Medienberichte, weshalb ich auch ziemlich lange gewartet habe.
Grundsätzlich ist wieder klassen- und jahrgangsübergreifender Unterricht,
sowie Singen möglich.
Zum Testen:
Wir starten am Montag mit dem Testen.
Kinder mit positivem Ergebnis müssen zeitnah wieder abgeholt werden.
Für Kinder ohne Testerlaubnis und ohne negatives Testat gilt ein Betretungsverbot.
Aufgrund des Einschulungstages am Donnerstag, testen wir in dieser
Woche ausnahmsweise am Mittwoch früh.
Kinder mit einer überstandenen Infektion, die nicht länger als ein halbes Jahr
zurückliegt, müssen nicht getestet werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind
nochmal den positiven Bescheid mit.
Bescheinigungen brauchen nicht mehr ausgestellt zu werden, da Schulkinder
als getestet gelten.
Zu den geltenden Hygieneregeln:
Wo möglich, ist auf 1,5 m Abstand zu achten. Händewaschen,
Lüften, Wegeführung und Eingänge bleibt, wie es vor den Ferien war.
Offener Unterrichtsbeginn ab 7.45 Uhr.
Die Masken müssen jetzt auch wieder im Unterricht getragen werden.
1. Unterrichtstag am Montag:
Unterrichtsende für die Klassen 2 um 11.10 Uhr, für die Klassen 3 um 11.15
Uhr und für die Klassen 4 um 11.20 Uhr. Kein Nachmittagsunterricht.
Die Schulkindbetreuung beginnt jeweils im Anschluss.
Quarantäneregeln:
Bei positivem Test muss nur das positiv getestete Kind abgeholt werden und bei
Bestätigung durch einen PCR-Test für 14 Tage in Quarantäne. Alle anderen
Kinder werden für die nächsten 5 Tage im Klassenverband unterrichtet und
täglich getestet. Kinder, die in der Betreuung sind, können dann nicht
daran teilnehmen, aber wenigstens am Unterricht.
Präsenzpflicht:
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Wer sein Kind von der Präsenzpflicht abmelden möchte, kann dies unter
Vorlage eines neuen, ärztlichen Attestes, das die Wahrscheinlichkeit eines
schlimmen Verlaufes einer COVID19-Infektion für das Kind oder einen im
engen, häuslichen Umfeld lebenden Angehörigen bestätigt, innerhalb der
ersten Unterrichtswoche tun. Diese Befreiung gilt für ein Halbjahr.
Beurlaubung für den Einschulungstag eines Geschwisters:
Nach Rücksprache mit der Klassenlehrkraft ist es möglich, dass unsere
Schülerinnen und Schüler für den Donnerstag vom Unterricht befreit werden.
Einreise aus Hochrisikogebieten:
Wenn Kinder aus einem Hochrisikogebiet einreisen, müssen sie auf jeden Fall
für fünf Tage in Quarantäne, Erwachsene für 10 Tage. Bitte informieren Sie
sich rechtzeitig, wenn Sie erst vor Kurzem aus dem Urlaub zurückgekommen sind.
Weitere Informationen gibt es am Montag in schriftlicher Form.
Wir hoffen alle auf ein entspanntes Schuljahr und freuen uns, am Montag
die Kinder wiederzusehen.
Mit herzlichen Grüßen vom ganzen Team der LUS
Claudia Zährl
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