Informationen zum
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17.08.2021

Liebe Eltern der Schillerschulkinder,
ich hoffe, dass Sie die Sommerferien mit Ihren Familien genießen und sich erholen konnten und das Unwetter Sie nicht zu hart getroffen hat.
Am Mittwoch, 18.08.2021 beginnt für die Kinder der zweiten, dritten und vierten
Schuljahre wieder der Unterricht und wir freuen uns sehr, Ihre Kinder in der
Schule zu begrüßen.
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie kurz über die Hygienevorschriften und das
weitere Vorgehen in Bezug auf die Corona-Pandemie sowie die Unterrichtsendzeiten der ersten drei Schultage informieren.
Unterrichtsendzeit 11.35 Uhr in den ersten Schultagen:
Mittwoch, 18.08.2021 bis Freitag, 20.08.2021 endet der Unterricht für alle Kinder um 11.35 Uhr. OGS- und VHT-Kinder gehen nach Unterrichtsende ganz normal in ihre Gruppen.
Offener Anfang 7.45 Uhr bis 7.55 Uhr
Den bisher praktizierten „offenen Anfang“ werden wir auch in diesem Schuljahr
zunächst beibehalten. Das bedeutet, dass die Kinder ab 7.45 Uhr direkt in ihre
Klassen gehen.
Bitte beachten Sie, dass der Zugang zur Schillerschule weiterhin nur über das
Tor am Eingang „Friedhofsweg“ möglich ist, und dass das Tor um 8.00 Uhr wieder geschlossen wird.
Unterrichtsbeginn:
Der Unterricht beginnt um 8.000 Uhr wie gewohnt in den Klassen.
Maskenpflicht, Handhygiene und Lüften:
Grundsätzlich besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schule. Die Maskenpflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung.
Auch das gründliche Händewaschen gilt weiterhin ebenso wie das Lüften der
Klassenräume.
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Lolli-Tests:
Auch die Lolli-Tests werden in diesem Schuljahr fortgeführt. Am ersten Schultag, 18.08.2021 werden alle Klassen mittels Lolli-Tests getestet.
Von der Verpflichtung zur Testung sind vollständig geimpfte und genesene Personen
ausgenommen. Die Impfung sowie die Genesung müssen der Schule gegenüber nachgewiesen werden. Für Genesene gilt, dass der Nachweis über die Genesung mindestens vier
Wochen alt sein muss, aber nicht älter als 6 Monate sein darf.

Ab dem 23.08.2021 erfolgt die Testung dann wieder zweimal wöchentlich in folgendem Testrhythmus:
1. und 2. Schuljahre: montags und mittwochs
3. und 4. Schuljahre: dienstags und donnerstags
Informationen über den genauen Ablauf der Lolli-Test erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben.
OGS:
Der OGS- und VHT-Betrieb findet wie gewohnt statt. Eine Regelmäßige Teilnahme an den OGS-Angeboten ist, wie auch zu Ende des letzten Schuljahres, vorgesehen. Die oben dargelegten Hygienemaßnahmen in Bezug auf die Maskenpflicht
gelten ebenfalls für den OGS-Betrieb.
Informationen zum Stundenplan und die Gestaltung der ersten Unterrichtswochen in der „Zeit der Vorsicht und des Ankommens“ erhalten Sie ebenfalls zeitnah.
Liebe Grüße

Sandra Breuer
- Rektorin -

