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Elternbrief vor den Osterferien
Sehr geehrte Eltern!
Rückblick seit Jahresbeginn
Seit dem 08.03.21 befinden sich Ihre Kinder im Wechselunterricht. Die Vorgaben, wie das
Tragen einer medizinischen Maske, konsequente Händehygiene und Sicherheitsabstand,
werden insgesamt von unseren Schülerinnen und Schülern vorbildlich eingehalten, so dass
wir den Wechselunterricht bisher ohne größere Zwischenfälle durchführen konnten.
Diesem Umstand und auch der Umsicht der Eltern ist es zu verdanken, dass wir keine
Klasse in Quarantäne schicken mussten. Kinder mit Erkältungssymptomen blieben frühzeitig
zuhause, so dass Ansteckungen vermieden werden konnten. Dafür an alle Eltern ein
herzliches Dankeschön im Namen der Schulgemeinschaft.
Osterferien
Die kommenden Osterferien beginnen am 29.03.2021. Der erste Schultag nach den
Osterferien (bis 06.04.2021) und den sich anschließenden beweglichen Ferientagen ist
Montag der 12.04.2021.
Schulbetrieb nach den Osterferien
Aktuell wissen wir nicht, wie der Schulbetrieb nach den Osterferien genau aussehen wird.
Nach den gestrigen Bund-Länder-Beschlüssen ist aber davon auszugehen, dass der
Unterricht –wenn er denn überhaupt in Präsenz stattfinden kann- weiterhin im
Wechselmodell stattfinden wird. Dies würde bedeuten, dass wir am 12.04.2021 mit der „BWoche“ starten. Wir bleiben beim tageweisen Wechsel, so wie die Schüler aktuell eingeteilt
sind (siehe Elternbrief vom 03.03.2021, Homepage, <Service> „Downloads“). Für die FOS
gilt die bis jetzt gültige Regelung.
Teststrategie
Jeder kann sich in seiner Gemeinde oder in unmittelbarer Umgebung anlasslos und
kostenfrei testen lassen. Wir möchten Sie dringend darum bitten, dies auch für sich und auch
für Ihre Kinder anzunehmen, damit möglichst frühzeitig eine Infektion erkannt wird und Sie
reagieren können.
Der Bund-Länder-beschluss vom 22.03.21 sieht künftig zudem eine deutliche Ausweitung
der Teststrategie vor, so dass regelmäßig auch an den Schulen Schüler und Lehrpersonal
getestet werden. Wir gehen davon aus, dass dies nach den Osterferien umgesetzt wird.
Osterferien und Urlaub
Wir möchten Sie liebe Eltern, dringend bitten, die Vorgaben der Bund-Länder-Konferenz zu
beachten und zu unserer aller Wohl auf Urlaubsreisen und andere nicht notwendige Reisen
sowohl im In- als auch im Ausland zu verzichten. Bei Wiedereinreise aus Risikoländern
besteht die Pflicht einer digitalen Einreiseanmeldung und eine mindestens 10-tägige
Quarantänepflicht. Insofern dürften Schüler auch nicht vor Ablauf der Quarantänepflicht
wieder zurück in die Schule kommen.
Wir wünschen Ihnen trotz allem ein frohes Osterfest und Gesundheit für Ihre ganze Familie.
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