GARTENSCHULE WENDLINGEN
09.09.2021
Liebe Eltern,
nun nähern sich die Ferien mit großen Schritten dem Ende - am Montag beginnt das neue Schuljahr. Ich
hoffe, Sie konnten einige schöne, erholsame Tage/Wochen im Kreise Ihrer Familie verbringen und neue
Kraft und Energie schöpfen.
Wir sind alle sehr gespannt, was das neue Jahr bringt, wir alle hoffen natürlich auf zunehmende
Rückkehr zur Normalität in allen Lebensbereichen. Vor allen Dingen aber hoffen wir so sehr, dass die
Schulen und Kitas geöffnet bleiben und dass unsere Kinder das ganze Jahr in Präsenz in die Schule
dürfen. Dafür wollen und müssen wir uns einsetzen.
Es kam zum 27. August eine neue Corona-Verordnung heraus, auch eine neue Corona-Verordnung
Schule. Gestern erhielten die Schulen weitere Informationen über Maßnahmen, welche die
Gesundheitsschutzmaßnahmen stärken sollen. Ich möchte Sie heute darüber informieren:
- Es besteht eine tägliche Testpflicht für alle Beschäftigten in Schulen und Kitas. Wenn die
Beschäftigten geimpft sind, entfällt die tägliche Testpflicht.
- Bis zu den Herbstferien werden bei den Kindern drei Testungen (Schnelltests) pro Woche als
Selbsttests unter Anleitung einer Lehrkraft durchgeführt. Wir verwenden (noch) die Nasal-AntigenSchnelltests. Wenn Sie das wünschen, so können bei Ihrem Kind auch Lolli-Tests verwendet werden.
Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Lolli-Tests eine größere Fehleranfälligkeit haben.
Die Kinder bekommen keinen Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis mehr. Dies ist nicht mehr
erforderlich, da alle Schüler*innen von Grundschulen als getestet gelten.
- Positiv getestete Kinder müssen umgehend abgeholt werden, es muss ein PCR-Test durchgeführt
werden. Wir müssen das Gesundheitsamt benachrichtigen. Ist der PCR-Test positiv, legt das
Gesundheitsamt die Quarantäne fest. Die Klassenkameraden eines per PCR-Test positiv getesteten
Kindes besuchen die Schule weiterhin, werden aber an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in der Schule
getestet.
- In den ersten beiden Wochen des Schuljahres gilt eine Maskenpflicht. Die Masken werden auch im
Unterricht getragen, nicht aber in der Pause im Schulhof. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind morgens
eine (frische) Maske mitzugeben. Danke!
- Weiterhin besteht die bisherige Verpflichtung, alle Klassenräume mindestens alle 20 Minuten gut zu
lüften (Stoßlüftung).
- Wir haben unsere Stundenpläne auch in diesem Schuljahr in zeitlicher Staffelung organisiert. Die
Klassenstufen kommen zu unterschiedlichen Zeiten zur Schule, es haben auch immer nur drei Klassen
gleichzeitig Bewegungspause im Schulhof.
- Der Religionsunterricht findet zumindest in den ersten Wochen/Monaten im Klassenverband, also
nicht nach Konfessionen getrennt statt. Dadurch vermeiden wir die Durchmischung von Lerngruppen.
Dies ist mit den Schuldekanaten und den Religionslehrkräften so besprochen.
Im letzten Schuljahr war ja die Präsenzpflicht aufgehoben, die Eltern konnten entscheiden, ob ihre
Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht. Dies wurde zum neuen Schuljahr geändert. Hier
ein Auszug aus der CoronaVO Schule §4(6):
„Schüler*innen können auf Antrag der Eltern von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit
werden, sofern durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle

einer COVID-19-Erkrankung mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für das Kind oder einer
mit ihr in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist.“
Dies sind die wesentlichen Regelungen, die ab 13.09.2021 bei uns gelten. Wir hoffen sehr, dass wir
durch diese Maßnahmen mit dazu beitragen, dass sich die Weitergabe des Corona-Virus nicht weiter
verstärkt.
Es kamen schon einige Eltern mit der Nachfrage auf mich zu, ob die früheren SchoolFox-Infos durch die
App-Aktualisierung nun weg sind. Nein. Wenn Sie sich auf der SchoolFox-Webseite mit Ihren
Zugangsdaten einloggen, können Sie die aus dem letzten Schuljahr archivierten Mitteilungen lesen. Das
geht mit der App allerdings nicht.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun noch ein schönes letztes Ferienwochenende!
Uns allen wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr, viel Freude beim gemeinsamen Lernen und
Arbeiten in der Klasse und viele schöne Erlebnisse in der Schule.
Herzliche Grüße von Birgit Illgen; Schulleiterin

