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Liebe Eltern!
Ein turbulentes und durch die Corona Pandemie geprägtes Schuljahr geht zu Ende!
Gestern konnten wir unsere 10 Hauptschul- und 66 Realschulabsolventen im Schulhof unter
freiem Himmel an einem lauen Sommerabend verabschieden. Es war eine sehr feierliche
Stimmung und ein besonderer Abend in unserem Schuljahr.
Ihnen, liebe Eltern, möchten wir herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken! Wir
haben unsere Schule die letzten 1,5 Jahre durch die Pandemie gesteuert und haben viel
positive Rückmeldung erhalten. Einiges ist neu geworden und hat unser Schulleben
bereichert: Die Plattform Moodle, der Messenger und das Arbeiten mit den iPADs. Wir
bleiben dran und werden als Kollegium weiter lernen, digital zu arbeiten, auch im
Präsenzunterricht. So starten wir im neuen Schuljahr mit dem Digitalen Klassenbuch, das
Ihren Kindern ermöglichen wird, auf schulische Daten, wie Stunden- und Vertretungsplan,
sowie Hausaufgaben unkompliziert zugreifen zu können.
Wie es im nächsten Schuljahr mit dem Unterricht weitergeht, wissen wir natürlich noch nicht.
Aber das Kultusministerium hat uns ein Eckpunktepapier zukommen lassen, indem klar wird,
dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechterhalten werden soll. Auch
Berufspraktika, Sportunterricht und Schullandheime im Inland sind wieder gestattet. Ob wir
Lüftungsgeräte bekommen werden, können wir nicht sagen. Im Moment gibt es dazu keine
offiziellen Informationen für die Schule.
Voraussetzungen für die Teilnahme Ihres Kindes am Präsenzunterricht nach den
Sommerferien sind nach Verordnung des Kultusministeriums vom 22.7.2021:
-Das Tragen von medizinischen Masken in den ersten zwei Schulwochen
-Die Teilnahme an regelmäßigen Testungen in der Schule
Beachten Sie bitte auch das Merkblatt für Reiserückkehrer auf der Rückseite!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer!

Herzliche Grüße
gez. Elke Storz (Rektorin)

gez. Petra Wenner (Stellvertretende Schulleiterin)
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Merkblatt für Reiserückkehrende
Wer sich in den Sommerferien im Ausland aufgehalten hat, muss bei der Einreise
nach Deutschland klären, ob aufgrund des Aufenthalts in einem Corona
Risikogebiet bzw. Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet eine
Absonderungspflicht (Quarantänepflicht) besteht.
Das ist auch für den Schulbesuch wichtig, weil am Präsenzunterricht und an
Betreuungsangeboten nur teilnehmen darf, wer keiner Absonderungspflicht im
Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegt (§ 12 Abs.
1 Nr. 1 CoronaVO Schule).
Die derzeit geltenden Quarantänebestimmungen für Reisende finden Sie in der
Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums (CoronaEinreiseV) vom 12.
Mai 2021.
Nähere Informationen hierzu sowie die aktuelle Liste der Risikogebiete können auf
der Internetseite des Robert Koch-Instituts unter https://www.rki.de/risikogebiete
abgerufen werden.
Weitere Informationen zu den aktuellen Einreiseregeln finden Sie auf der
Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums unter
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus -infos-reisende.html.
Bitte beachten Sie, dass sich sowohl die Rechtslage als auch die Einstufung
der Risikogebiete kurzfristig ändern kann. Wir empfehlen Ihnen daher
dringend, sich vor der Rückreise nochmals über die geltenden Bestimmungen
zu informieren.

