Schuljahresstart 06.09.2021
Liebe Eltern,
Ich hoffe, Sie konnten sich in den vergangenen Wochen mit Ihren Kindern etwas erholen.
Wir wünschen uns, dass das nächste Schuljahr weniger turbulent und vor allem ohne
wesentliche Einschränkungen des Schulbetriebes laufen kann.
Es findet vom ersten Tag Unterricht nach Stundenplan in Klassenstärke statt. Wir starten am
06.09.2021 um 7.30 Uhr mit 2 Klassenleiterstunden. Danach ist bis 13 Uhr Unterricht.
Ab Dienstag wird nach Stundenplan unterrichtet, der über die App bzw. Homepage ab Freitag
abrufbar ist. Für die 5. Klassen sind die ersten drei Schultage zur Begrüßung vorgesehen. Die
Schüler dieser Klassen werden an diesen Tagen von 7.30 Uhr bis 12.05 Uhr unterrichtet.
Danach ist Mittagessen möglich.
Es ist festgelegt, dass sich im Zeitraum vom 06. bis 19.09.2021 alle Schülerinnen und Schüler
dreimal wöchentlich selbst testen, sowie das vor der Schule, auf dem Schulgelände und im
Unterricht ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Die allgemeinen bisher geltenden
Hygieneregeln der Schule gelten fort. Wenn Ihr Kind geimpft oder genesen ist, ist es von
den Tests befreit. Dazu ist bitte am Montag, 06.09.2021 zu Beginn des Unterrichts der
Nachweis (HandyApp oder Ausdruck) der Lehrkraft vorzulegen. Wenn Sie ein ärztliches
Attest vorlegen, kann Ihr Kind auch einen Spuktest absolvieren, den wir aber erst bestellen
müssen, wenn das Attest vorliegt.
Es besteht allgemeine Schulbesuchspflicht, ein „Abmelden“ des Kindes vom
Präsenzunterricht ist nicht mehr möglich. Damit treten die üblichen, vor Beginn der Pandemie
gültigen, Regeln entsprechend Schulbesuchsordnung uneingeschränkt wieder in Kraft.
Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren (ab Klasse 6), Eltern sowie dem Schulpersonal
werden mobile Impfangebote in einer Freitaler Schule gemacht. Geimpft wird mit dem RNAImpfstoff von BioNTech/Pfizer und Moderna. Für alle Eltern, die für ihre Kinder bzw. sich
selbst eine Impfung wünschen, werden die notwendigen Materialien in Lernsax bereitgestellt.
Bitte teilen Sie dem Klassenleiter bis spätestens Dienstag, den 07.09.2021 mit, ob Sie Ihr
Kind in einer Freitaler Schule impfen lassen wollen. Wir erfassen nur die Anzahl der
Impfwilligen, um besser planen zu können.
Das Schülerbetriebspraktikum und geplanten Klassenfahrten finden uneingeschränkt statt.
Für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern zum Aufholen nach CORONA stellt
der Freistaat umfangreiche Geldmittel zur Verfügung. Bitte melden Sie beim Klassenleiter
den Bedarf an. Das Angebot ist hauptsächlich für die Fächer Deutsch, Mathematik und
Englisch geplant. Auf Grund der angespannten Lehrkräftesituation kann über Lehrkräfte der
Schule nur wenig Förderung erfolgen. Wir werden über die Servicestelle des
Kultusministeriums das Aufholen nach Corona organisieren. Wenn Sie geeignete Personen
kennen, die solche Angebote übernehmen würden, können Sie sich gern mit uns in
Verbindung setzen.
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr,
Ihr Schulleiter Gert Winter

