Schulstraße 9 - 15 | 75382 Althengstett

Montag, 27. Juli 2020

Sehr geehrte Familie,

dieses sehr spannende Schuljahr neigt sich nun dem Ende zu. Nach derzeitigem Stand wird im neuen
Schuljahr wieder Regelunterricht stattfinden. Nachfolgend alle wichtigen Informationen:
Unterricht im Schuljahr 2020/2021
Die Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr im Präsenzunterricht in der Schule
unterrichtet. Es findet regulärer Schulbetrieb nach geltendem Stundenplan in den Schulen statt.
Dies gilt auch für den fachpraktischen Unterricht in den Fächern Sport und Musik. Singen in
geschlossenen Räumen ist ausgeschlossen.
Zu den und zwischen den Schülern gilt dann kein Mindestabstand. Wir bitten die Schüler jedoch
weiterhin Masken zu tragen, wenn sie sich von Ihrem Platz entfernen. Wenn es zu einer
Maskenpflicht kommen sollte, werden wir Sie entsprechend informieren.
Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch
oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr untersagt. Die Regelung für das zweite Halbjahr liegt uns
noch nicht vor. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Für Schulveranstaltungen gelten die
Regelungen der Corona-Verordnung
Hygienehinweise
Wir planen auch im kommenden Schuljahr voraussichtlich mit versetzten

Pausenzeiten. Sie

bekommen die genauen Zeiten mit dem Stundenplan zu Beginn des nächsten Schuljahres.
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb
Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu minimieren, ist
es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem
SARSCoV-2 Virus infiziert haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen, die in
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder - die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen.
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Gesundheitsbestätigung
Zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ohne Abstandsgebot nach den Sommerferien
sowie nach weiteren Ferienabschnitten werden alle am Schulbetrieb teilnehmenden Personen, also
die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Personensorgeberechtigten ebenso wie die Lehrkräfte
danach gefragt, ob nach ihrer Kenntnis einer dieser Ausschlussgründe vorliegt. Ein entsprechendes
Formular geht Ihnen rechtzeitig zu.
Rückkehr aus dem Urlaub
Reisende, die aus einem vom RKI als Risikogebiet ausgewiesenen Staat zurückkehren, sind
verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in Quarantäne in die eigene
Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. Betroffene müssen darüber hinaus direkt nach
ihrer Rückkehr Kontakt mit der Ortspolizeibehörde (Ordnungsamt oder Gesundheitsamt) aufnehmen.
Eine regelmäßig aktualisierte Liste der Risikogebiete finden Sie auf der Website des
Sozialministeriums.
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheitpflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zucoronavirus/verordnungen/risikogebiete/
Bei einem Verstoß gegen die Quarantäne-Auflagen drohen nach dem Infektionsschutzgesetz
Bußgelder.
Ganztagesangebot
Das Ganztagesangebot kann nicht wie in gewohnter Art stattfinden, da auch hier die Klassenstufen
nicht durchmischt werden können. Bitte melden Sie ihr Kind daher im 1. Halbjahr nur für eine
Ganztagesbetreuung an, wenn Sie diese aus beruflichen Gründen benötigen. Voraussichtlich werden
wir für alle Kinder, die dies benötigen, eine Betreuung anbieten können.
Mittagessen
Die Mensa wird nach den Ferien wieder geöffnet. Da wir auch hier darauf achten müssen, dass keine
Durchmischung der Klassenstufen erfolgt, werden wir einen entsprechenden Plan erstellen. Sie
können auf jeden Fall für Ihre Kinder Essen bestellen. Melden Sie Grundschulkinder, die keinen
Nachmittagsunterricht haben, bitte nur zum Essen an, wenn Sie keine Betreuungsmöglichkeit über
diese Zeit haben. Falls es in den Ferien Änderungen geben sollten, informieren wir Sie über die
Homepage.
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Lernbrücken
Wenn Sie Ihr Kind für die Lernbrücken angemeldet haben, darf es teilnehmen. Da sich viele unserer
Lehrkräfte bereit erklärt haben in den Ferien zu unterrichten, konnten wir ausreichend Gruppen
bilden. Der Unterricht findet vom 31.08. – 11.09. täglich von 09.00 – 12.30 Uhr in der Grundschule
Althengstett und in der Sekundarstufe statt. Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben, ist die Teilnahme
verpflichtend, dem Schulunterricht gleichgesetzt. In welchem Raum ihr Kind Unterricht hat, können
Sie ab dem 29.07. auf unserer Homepage lesen. Außerdem werden wir eine Information an die
jeweilige Eingangstür hängen. Da die Busfahrer vorwiegend in den Ferien Urlaub haben, wird es
nicht möglich sein, allen Schülern, die an den Lernbrücken teilnehmen, ein Busangebot zu machen. In
diesem Fall müssen Ihre Kinder selbständig in die Schule kommen oder Sie müssen sie bringen.
Vielleicht können Sie Fahrgemeinschaften bilden. Wenn wir die Fahrpläne haben, werden wir Sie auf
die Homepage stellen.
Einschulung
Für die Einschulung der neuen Erst- und Fünftklässler erhalten die betroffenen Kinder und Eltern eine
gesonderte Einladung mit allen wichtigen Informationen.
Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen bei den GS-Einschulungen zwei Begleitpersonen
(auch keine weiteren Kinder) und bei der Einschulung der neuen Fünftklässler in unserer Aula eine
Begleitperson dabei sein darf.
Elternabende
Aus Sicherheitgründen wird der Elternabend im ersten Schulhalbjahr digital stattfinden. Ihre
Klassenlehrkraft wird Sie rechtzeitig über den Ablauf informieren.

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit in diesem
Schuljahr. Jetzt wünsche ich Ihnen ein paar erholsame Tage mit Ihren Familien und freue mich auf ein
Wiedersehen mit Ihren Kindern am 31. August oder am 14. September. Aktuelle Informationen
finden Sie während dieser Zeit auf unserer Homepage.

Mit freundlichen Grüßen

Elke Ruf
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