Elternbrief zum Schuljahresanfang

Sehr geehrter Eltern!

Rottweil, 07.09.2020

Die Schulferien gehen nun bald zu Ende und wir hoffen, Sie konnten in den Ferien eine schöne Zeit mit
Ihren Familien verbringen.
Kurz vor Schulbeginn möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen.
Das Jahresmotto in diesem Schuljahr lautet: „Achtsam neue Weg gehen“.
Das neue Schuljahr wird durch Corona weiter eine Herausforderung für alle Beteiligten sein. Trotzdem ist
es uns wichtig, den Schulalltag der Schüler mit so viel Normalität wie möglich stattfinden zu lassen.
Leider dürfen wir aufgrund von Corona das Schuljahr nicht mit einem gemeinsamen großen Gottesdienst
beginnen. Die Schüler kommen deshalb mit den Bussen direkt an die Schule und starten in ihren Klassen
mit einem Morgenkreis. Die Schüler der Klasse 5 werden von ihren Klassenlehrern und Frau Schweizer
unten an der Haltestelle/ Rondell empfangen.
Unterrichtsschluss am ersten Schultag ist für die Grundschule um 11.10 Uhr, für die Sekundarstufe
endet der Unterricht am Montag um 12.10 Uhr.
Die AG‘s der Grundschule beginnen schon in der ersten Woche, für die Drittklässler am Dienstag und die
Viertklässler am Donnerstag.
Bitte beachten Sie, dass in der ersten Schulwoche (14.09.-18.09.2020) noch kein Nachmittagsunterricht
stattfinden wird.
Die Betreuung im Spielzimmer und im Hort läuft allerdings schon ab dem ersten Schultag.
Wir werden am Mittwoch, Donnerstag, und Freitag nachmittags für jede einzelne erste Klasse eine
eigene Einschulungsfeier durchführen.
Ab dem 21.09.2020 haben die Schüler dann Nachmittagsunterricht, das heißt Unterricht nach Plan.
Liebe Eltern, ab diesem Schuljahr müssen alle Schüler den Nachweis bringen, dass sie gegen Masern
geimpft sind. Wir bitten Sie, bringen Sie am ersten Elternabend eine Kopie des Impfpasses mit, damit wir
die Masernimmunität nachprüfen können. Wir werden im Anschluss die Kopien des Impfpasses
Datenkonform vernichten.
In diesem Schuljahr werden wir aufgrund von Corona weiter sehr achtsam miteinander umgehen müssen.
Sie müssen wieder bestätigen, dass Ihr Kind gesund und dass es sich in den letzten 14 Tagen in keinen
Risikogebiet aufgehalten hat. Diese Gesundheitsbestätigung finden Sie im Anhang. Ich bitte Sie, diese
Bestätigung auszufüllen und ihrem Kind für den Klassenlehrer mitzugeben.
Wir dürfen alle Schüler wieder im Klassenverband unterrichten, allerdings ist es dabei wichtig, dass sich
die verschiedenen Klassenstufen nicht mischen, damit wir im Falle einer Infektion mit Corona nur einzelne
Klassen in Quarantäne schicken müssen. Deshalb weisen wir den Schülern in der Pause und in der
Mittagsfreizeit verschiedene Orte zu.
Sport- u. Schwimmunterricht darf wieder stattfinden.

Nun noch Hinweise zu den Corona- Hygieneregeln:
•
•
•
•

•
•

Händewaschen oder Händedesinfektion ist so häufig wie möglich durchzuführen.
Mundschutz muss außerhalb des Klassenzimmers, auf dem WC, auf dem Pausenhof getragen
werden. Im Klassenzimmer besteht keine Mundschutzpflicht.
Die Schüler bekommen von dem Klassenlehrer feste Pausenflächen zugewiesen.
Die Klassenzimmertüren bleiben geöffnet. Die Fenster öffnen wir so lange es das Wetter zulässt,
danach achten wir auf regelmäßiges Stoßlüften.
Deshalb sollten die Schüler immer eine Jacke dabeihaben.
Der Trinkbrunnen wird wieder geöffnet sein.
Kinder mit Fieber dürfen nicht in die Schule (siehe Schreiben der Gesundheitsbestätigung)

Die ersten Elternabende werden wir in der Mensa und im Gottesdienstraum durchführen. Sie erhalten
rechtzeitig eine Einladung.
Liebe Eltern, um die Infektionsgefahr zu reduzieren, bitten wir Sie weiter die Schule nur in dringenden
Fällen zu betreten, vor allem jetzt zu Beginn des Schuljahres.
Nun hoffen wir trotz der momentanen Situation, auf ein möglichst normales Schuljahr. Wir wünschen
Ihnen und uns allen viel Gesundheit und den Schülern und Lehrern Freude und Erfolg beim Lernen.

Mit freundlichen Grüßen
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