Sehr geehrte Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich freue mich, alle Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen zu können. Angesichts
der noch nicht ausgestandenen Covid-Krise sind meine Lehrkräfte und ich besonders bemüht, das
neue Schuljahr so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Die folgenden Maßnahmen und
Vorgehensweisen mögen für einen guten Start sorgen:
Am Montag, 6.9.2021, heißen wir unsere Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen um 7:30 beim
Eingang zur Expositur herzlich willkommen. Hier lernen sie ihre Klassenvorstände kennen und folgen
diesen in ihre jeweiligen Klassenräume, wo sie die weiteren Informationen für die erste Woche
erhalten. Die Eltern dürfen laut Erlass nicht in die Klassen mitgehen.
Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 5. Klassen treffen sich um 7:25 im Hof des Hauptgebäudes,
wo sie ihren Klassenvorständen vorgestellt werden und anschließend ebenfalls ihre neuen
Klassenräume aufsuchen.
Alle anderen Schülerinnen und Schüler kommen um 7:25 direkt in ihre Klassen.
Da die Klassenräume oft nicht dieselben sind wie im letzten Jahr, bitte ich auf die Wegweiser zu
achten.
Zum Raumüberblick:




Expositur: alle ersten Klassen und 2B und 2C
Alle anderen Klassen befinden sich im Hauptgebäude. Die Wegweiser im Parterre helfen bei
der Orientierung.
Zubau des Hauptgebäudes: 5s, 6s, 7a, 8a, 9s, 4e, 8s

Sicherheit (Covid-Testungen):




Alle Schülerinnen und Schüler werden am Montag mit den schon bekannten AntigenSelbsttests getestet. In der ersten Woche wird der vom Ministerium vorgesehene PCR-Test
erst am Mittwoch durchgeführt. Ich bitte alle Unterstufen Schüler/innen die
unterschriebene Einverständniserklärung für die Tests in diesem Jahr am Montag zu
bringen!
In der zweiten und dritten Woche werden beide Tests am Montag durchgeführt.

Die Durchführung dieser Tests ist unproblematisch und wird unter der Aufsicht der Lehrkräfte
Schritt für Schritt begleitet. Antigen- und PCR-Tests sind wichtige Bausteine der CoronaPräventionsstrategie und machen den Präsenzbetrieb an der Schule trotz Pandemie möglich.
Wer den Test verweigert, kann nicht am Unterricht teilnehmen.








Es gilt am ersten Schultag die Maskenpflicht im ganzen Haus. Im Klassenzimmer können
Schülerinnen und Schüler nach dem Test die Masken abnehmen, solange die Risikostufe 1 im
Bezirk gilt.
Für die Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr ist eine Impfung empfehlenswert.
Für alle, die sich unsicher fühlen und Fragen zur Impfung haben, gibt es am Donnerstag,
16.9.2021 (18:00 Turnsaal) eine Informationsveranstaltung. Einladung und
Anmeldemöglichkeit zu dieser Veranstaltung werden gesondert von den Klassenvorständen
ausgegeben.
Aus Sicherheitsgründen muss der Schulanfangsgottesdienst heuer ausfallen.
Weitere Informationen werden von den Klassenvorständen bekannt gegeben.

Ich wünsche allen ein erfolgreiches, schönes Schuljahr.
Gemeinsam werden wir das alles schaffen!
Mit freundlichen Grüßen, Ingrid Weltler-Müller

