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Liebe Eltern,
ich hoffe Ihre Familie konnte die Ferien genießen und sich erholen. Der 1. Schultag rückt näher
und seit gestern Abend liegen uns die Rahmenbedingungen für den Schulstart vor.
Im Anhang finden Sie den offiziellen Elternbrief aus dem Ministerium und ich möchte Ihnen nun
die wichtigsten allgemeinen Punkte zur Umsetzung an unserer Schule mitteilen.
1. In allen Innenräumen gilt Maskenpflicht (auch am Sitzplatz)
GS: Mund-Nasen-Bedeckung, empfohlen medizinische Maske
MS: medizinische Maske ist Pflicht
Regelungen gilt für ALLE, die sich im Schulhaus befinden
2. Teilnahme am Unterricht ist nur geimpft oder mit negativem Testnachweis möglich.
Sollte ein Kind nicht an den schulischen Tests teilnehmen, ist regelmäßig eine Bestätigung
über ein negatives Testergebnis außerhalb der Schule erforderlich.
3. In der Schule werden die Selbsttests fortgesetzt – in den ersten Wochen in allen Klassen
die bekannten Antigen-Tests (3x wöchentlich montags, mittwochs, freitags). Auch am
ersten Schultag wird bereits getestet.
Im Laufe des September ist dann für die Grundschulen ein Wechsel auf PCR-Pooltests
angekündigt (2x wöchentlich). Hierzu informieren wir Sie rechtzeitig bevor diese eingesetzt
werden.
4. Der Busfahrplan wird von der Firma Larcher erstellt. Sobald uns der aktuelle Fahrplan
vorliegt finden Sie ihn auf unserer Homepage.
5. 1. Schulwoche:
Unterricht am 1. Schultag (14.9.21) für die Jahrgangsstufen 2 - 9 von 8 - 11.15 Uhr
restliche Woche Unterrichtsende 11.15 Uhr
alle notwendigen Busse fahren
6. Die neuen Schüler*innen in der 5. Klasse werden im Eingangsbereich vor der Schule ab
7.45. Uhr in Empfang genommen und in ihr Klassenzimmer gebracht.
7. Die OGTS-GS findet ab dem 1. Schultag statt, die OGTS für die MS startet noch nicht!
8. Die Schüler*innen betreten die Schule wieder über verschiedene Eingänge. Diese
bekommen Sie über die Klassenleitungen noch rechtzeitig mitgeteilt.
Dies wären jetzt die ersten allgemeinen Infos, die für die erste Schulwoche für Sie wichtig sind. Am
Montag haben wir eine Lehrerkonferenz, auf der alle weiteren organisatorischen Dinge besprochen
werden. Für Sie wichtige Informationen bekommen Sie wie gewohnt auch in diesem Schuljahr über
den Schulmanager von den Klassenleitungen oder von mir!
Wir alle stehen wieder vor einem Schuljahr, in dem wir nicht wissen, was genau auf uns zukommt.
Auch dieses Jahr bleibt uns nichts anderes übrig als gelassen zu bleiben und im Sinne der Kinder das
Beste draus zu machen.
Wir freuen uns auf unsere Schüler*innen und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen!
Herzliche Grüße
Rappold Andrea und das Team der Ortererschule

