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Edertal, 25.08.21

Schuljahresbeginn 2021/22
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten die Zeit mit Ihren Kindern und die durch die Lockerungen wiedergekehrten Freiräume genießen.
Nun sind die Sommerferien zu Ende und am 30.08.21 startet die Schule wieder im
täglichen Präsenzunterricht. Wie bereits vor den Ferien mitgeteilt, wird es in der ersten Schulwoche Klassenlehrerunterricht von der ersten bis zur vierten Stunde für
alle Klassen geben. Ab der zweiten Woche gilt dann der neue Stundenplan, dem
Sie auch die eingesetzten Lehrkräfte entnehmen können. Neu im Team mit Lehraufträgen sind Frau Anna Röhre, die u.a. einige Englischstunden übernehmen wird sowie
Frau Louisa Ochse, die hauptsächlich im Förder-/Forder- und Ganztags-Bereich zum
Einsatz kommt. Als FSJlerin und Bundesfreiwilligen begrüßen wir Pauline Nerowski und
Henning Brüne.
Neu ist in diesem Schuljahr der Ethik-Unterricht, der für diejenigen Kinder, die nicht
am Religionsunterricht teilnehmen, verpflichtend zu besuchen ist. Der Ethik-Unterricht
wird von Herrn Pierre Schäfer durchgeführt.
Wir wollen wieder Arbeitsgemeinschaften anbieten. Dazu erhalten Ihre Kinder in den
ersten Schultagen einen Einwahlbogen und bei Bedarf auch ein Anmeldeformular für
ein warmes Mittagessen. Die Einwahlformulare sollen bis spätestens zum 07.09.21
wieder in der Schule abgegeben werden.
Vor den Ferien haben Sie bereits einen Elternbrief des Hessischen Kultusministers
zum Wiedereinstieg in das neue Schuljahr erhalten. Die dort beschriebenen Hygienevorgaben fasse ich hier noch mal zusammen:
- Die ersten beiden Schulwochen gelten als „Präventionswochen“, in denen besonders auf die Vermeidung von Ansteckungen geachtet werden soll. Es wird
darum gebeten, dass sich Familien vor dem Schulstart (insbesondere nach Urlaubsreisen) testen lassen. Im Unterricht gilt vom 30.08. bis 10.09.2021 Maskenpflicht, außer in den Trink- und Esspausen. Im Freien und während des
Sportunterrichts müssen keine Masken getragen werden. In diesen beiden Wochen wird dreimal pro Woche getestet. Ausgenommen sind Genesene und
Geimpfte, falls sie sich nicht freiwillig mittesten lassen möchten. Die Teilnahme
am Präsenzunterricht ist weiterhin nur mit negativem Testergebnis, dem Nachweis eines Genesenenstatus oder eines vollständigen Impfschutzes möglich.
Sollen Kinder sich nicht in der Schule testen, so sind in den ersten beiden Wochen drei Ergebnisse von Bürgertests vorzulegen.
- Ab der dritten Schulwoche wird nur noch zweimal wöchentlich getestet und
die Masken können im Unterricht am Platz abgenommen werden. Sie sind
dann in den Fluren, den Toiletten und bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,50 m zu tragen. Bei den Masken muss es sich um eine OP- oder
FFP2-Maske handeln.
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Negative Ergebnisse der in der Schule durchgeführten Tests können nun mittels
eines an jedes Kind ausgeteilten Testnachweisheftes für die außerschulische
Nutzung bescheinigt werden.
Das regelmäßige Lüften aller Räume soll nach wie vor zur Reduzierung einer
möglichen Virenlast sorgen.
Bei Fieber, Husten und sonstigen Covid-19-typischen Krankheitssymptomen darf das Schulgelände nicht betreten werden. Das gilt auch, wenn diese
Symptome bei Mitgliedern desselben Hausstandes oder engen Kontaktpersonen vorliegen. Bei einfachem Schnupfen können Kinder täglich zum Schulbeginn einen Selbsttest in der Schule durchführen.
Die Einverständniserklärung für die Selbsttestungen der Kinder (siehe Anhang) wurde für das neue Schuljahr aktualisiert und muss von Ihnen erneut unterschrieben und von Ihrem Kind am ersten Schultag mitgebracht werden.

Die Einschulungsfeiern finden wieder klassenweise von Dienstag, 31.08.21 bis Freitag, 03.09.21 von 10.00 bis ca. 11.40 Uhr, in der Reihenfolge Klasse 1a, 1b, 1c, Vorklasse auf dem Schulhof (Steinrondell) statt. Die vierten Klassen haben dafür ein Willkommenslied vorbereitet. Sollte das Wetter die Feier im Freien nicht zulassen, so findet
sie in der Mensa statt. Für die Erstklässler muss für die Einschulungsfeier mit anschließender erster Schulstunde ein negativer Bürgertest vorgewiesen werden. Die Begleiter
müssen, wenn die Feier in der Mensa stattfindet, ebenfalls einen negativen Test bzw.
einen Impf-/Genesenennachweis vorweisen. Die Kontaktdaten aller an der Feier teilnehmenden Gäste müssen im Vorfeld abgegeben werden.
Wir freuen uns auf den Start in ein Schuljahr, das hoffentlich zunehmend mehr Normalität – vor allem möglichst viel Gemeinschaft - bringen wird.
Herzliche Grüße
Dörte Grell

