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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten
die Sommerferien neigen sich dem Ende zu und wir hoffen, Sie und Ihre
Familien haben durchatmen können und sich gut erholt
Auch dieses Schuljahr wird Corona noch nicht verschwunden sein und den
Schulalltag womöglich immer wieder beein ussen. Mit der Erfahrung aus dem
letzten Jahr und der guten Zusammenarbeit mit Ihnen werden wir dies
gemeinsam erfolgreich meistern
Die Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemeinsam gemacht haben, haben
uns alle geprägt. Es ist wichtig, trotz Corona wieder in eine gewisse Normalität
zurückzu nden und gleichzeitig unser aller Gesundheit im Blick zu haben.
Viele Regelungen wie das Maske-Tragen im Unterricht und die Lollitests
haben weiter Bestand. Damit Sie und Ihr Kind sicher in die ersten Tage starten,
informieren Sie sich bitte ausführlich über wichtige Regelungen zu Hygiene
und Abläufen unserer Schule in den Informationsschreiben in der Anlage
Mit dem Blick darauf, dass wir alle deutlich spüren konnten, wie wichtig
Unterricht in Präsenz ist - für Ihr Kind, für Sie selbst und für uns Lehrkräfte und
Mitarbeiter- und was ein Lernen auf Distanz für Alltag und Beruf bedeutet,
sollten wir alles dafür tun, dass Wörter wie „Klassen-Quarantäne“ ein
Fremdwort bleiben. Dies gelingt jedoch nur gemeinsam - mit einer
gemeinschaftlich solidarischen Haltung und einem umsichtigen,
verantwortungsvollen Handeln
Die ab Mittwoch startenden regelmäßigen Lollitests – für die Jahrgänge 1 und
2 montags und mittwochs und für die Jahrgänge 3 und 4 dienstags und
donnerstags – bieten hier eine gute Basis und kontinuierliche Überprüfung. Da
die Ergebnisse für Jahrgang 2 aber erst am Donnerstag und für 3 und 4 erst
am Freitag vorliegen werden, bitten wir Sie - für einen gesicherten Unterricht
vom ersten Tag an - Ihr Kind vor Schulbeginn beispielsweise über einen
kostenlosen Bürgertest testen zu lassen. Denn wird an den ersten
Schultagen ein positiver Test angezeigt, kann dies eine Quarantäne womöglich
für die ganze Klasse bedeuten – schon zu Schulbeginn
Dies würden wir gerne mit Ihnen gemeinsam vermeiden
Auf einen guten gemeinsamen Start am Mittwoch
Herzlichst
Nadine Bonsels & Nadine Reiman
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Hinweis: Bei der Einschulungsfeier ist bei allen Teilnehmenden, ob
Erwachsene oder Kinder, ein Nachweis über einen negativen Test, eine
vollständige Impfung oder eine Genesung erforderlich.

