Unterrichtsbetrieb ab Montag, dem 7. Juni 2021
Diespeck, 03.06.2021
Liebe Eltern,
da der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert in unserem Landkreis inzwischen
erfreulicherweise stabil unter 50 liegt, gibt es nach den Pfingstferien einen
weiteren Öffnungsschritt für die Schulen. Wir freuen uns sehr, dass
ab Montag, dem 7. Juni 2021, für unsere 1. bis 9. Klassen täglicher,
stundenplanmäßiger Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler
(ohne Mindestabstand, aber weiterhin mit den bekannten Hygieneregeln)
stattfinden kann.
Die Frühbetreuung bei Frau Kitzmann ab 7:30 Uhr, die Mittagsbetreuung bei Frau Neugebauer und
Herrn Bierlein (von 12:15 bis 14:00 Uhr) sowie die offene Ganztageschule (bis 16:00 Uhr) können
ebenfalls wie gewohnt besucht werden.
Die Fahrtzeiten der Schulbusse sind die bekannten, zu Schuljahresbeginn veröffentlichten
Uhrzeiten.
Folgende, wichtige Hinweise bitten wir noch zu beachten:
➢ Für alle Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 9. Jahrgangsstufe ist das
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) auf dem gesamten
Schulgelände und im Schulhaus verpflichtend. Grundschüler dürfen alternativ
auch passende Stoffmasken tragen (Maskenpflicht).
➢ Am Präsenzunterricht können Schülerinnen und Schüler auch weiterhin nur teilnehmen,
wenn sie ein aktuelles, negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen können. Ein negatives
Testergebnis kann erbracht werden durch einen Selbsttest, der zweimal wöchentlich in der
Schule unter Aufsicht durchgeführt wird oder durch eine Bescheinigung über einen PCRoder POC-Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. An Corona erkrankte
und genesene Kinder benötigen bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises keine Tests
mehr. Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen
soll und kein alternatives, negatives Testergebnis vorlegen kann, müssen Sie das der Schule
mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann nicht möglich. Allerdings wäre es für Ihr Kind und die
Schulgemeinschaft sehr wichtig, wenn in den letzten Schulwochen alle da sein könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleitungsteam
Karin Dornauer

Ulrich Schöttle
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