Bonlanden, 9. September 2021

Liebe Eltern,

zu allererst wünschen wir Ihnen mit Ihren Kindern einen guten Start in das neue
Schuljahr 2021/22 und alles Gute. Auch wenn uns das Thema „Corona“ noch
begleitet, so gibt es doch viele gute Nachrichten.
Die Kinder lernen nach regulärer Stundentafel; es gibt Förderstunden in LRS
und Dyskalkulie und wir haben ein vielfältiges AG-Angebot. Wir freuen uns
auch sehr darüber, dass wir Frau Purucker, die ihr Referendariat an unserer
Schule erfolgreich absolviert hat, weiter hier haben können. Seit Ende letzten
Schuljahres sind zwei Kolleginnen nach ihrem Erziehungsurlaub wieder mit von
der Partie: Frau Geiger und Frau Rick. Schön, dass sie wieder bei uns sind.
Weiter freuen wir uns über Frau Benjamin, die wir herzlich in unserem Team
willkommen heißen. Allen wünschen wir viel Freude bei ihrer Arbeit in unserer
Schulgemeinschaft!
Abschied genommen haben wir am Ende des letzten Schuljahres noch von
Frau Spachi-Klaiber, unserer Konrektorin. Sie ist jetzt Schulleiterin in Sielmingen.
Wir bedanken uns von Herzen für ihren engagierten Einsatz und wünschen ihr
beruflich wie privat alles erdenklich Gute für die Zukunft. Ihre Aufgaben
werden nun vom erweiterten Schulleitungsteam mit Frau Fröhlich, Frau Steiner
und Frau Weber übernommen. Ein großes Dankeschön für die Unterstützung!
Und nun zum Thema „Corona“ – hier kompakt die wichtigsten Informationen:

•

Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten
Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist.

•

Es besteht Maskenpflicht; ausgenommen: Sportunterricht, in der Pause
(außerhalb des Gebäudes), beim Essen und Trinken.

•

Es wird zweimal die Woche getestet (montags und mittwochs);
zwischen dem 27.09. und 29.10. wird dreimal getestet (zusätzlich
freitags); ausgenommen von der Testpflicht sind immunisierte Personen.

•

Es ist kein Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis erforderlich;
Schüler*innen gelten als getestet. Sie müssen z.B. beim Besuch eines
Restaurants nur glaubhaft machen, dass sie Schüler*innen sind.

•

Sollte ein Kind positiv getestet sein, muss es sich in Quarantäne
begeben. Die Mitschüler*innen können jedoch weiter am
Präsenzunterricht teilnehmen.

•

Befreiungen vom Präsenzunterricht sind nur mit ärztlichem Attest
möglich.

•

Die Verpflichtung zum Lüften bleibt bestehen.

Wer aus dem Ausland zurückkehrt, muss sich informieren, ob aufgrund des
Aufenthaltsorts eine Quarantänepflicht besteht.
Trotz der noch bestehenden Einschränkungen und auch dem enormen
Organisationsaufwand freue ich mich sehr auf das neue Schuljahr mit einem
motivierten Schulteam. Wir machen wie auch bisher das Beste aus der
Situation!

Herzliche Grüße, auch im Namen des Schulteams,
Ihre
gez. Claudia Bubeck
Schulleiterin

