Liebe Eltern,

wie Sie sicher aus der Presse schon erfahren haben, wurde durch die Landesregierung auf Grundlage
der 15. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung Änderungen für den täglichen Ablauf festgelegt.
Alle Schülerinnen und Schüler müssen durch Selbsttest unter Aufsicht in der Schule oder mittels
eines gültigen Testzertifikats täglich ein negatives Testergebnis nachweisen.
Die Schulpflicht wird weiterhin regelhaft durch den Unterrichtsbesuch in der Schule erfüllt.
Alle Schülerinnen und Schüler können durch die Erziehungsberechtigten von der Präsenzbeschulung
schriftlich abgemeldet werden. Bei geteiltem Sorgerecht bedarf es einer einvernehmlichen Erklärung
der Erziehungsberechtigten. Die Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes begründet
sein. Ein etwaiges Ab- und Anmelden für einzelne Wochentage kommt nicht in Betracht. Die Kinder
oder Jugendlichen verbringen dann die Lernzeit zu Hause. Einen Anspruch auf Beschulung der
Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte – wie im Präsenzunterricht – gibt es jedoch nicht. Das ist
in der angespannten Situation von den Schulen nicht zu leisten.
Wie im vergangenen Schuljahr erhalten die Schülerinnen und Schüler dann Aufgaben zur häuslichen
Bearbeitung (Hausaufgaben). Das können Wochenpläne oder tägliche Aufgabenstellungen sein. Die
Klassenleiterinnen oder Klassenleiter werden sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.
Der Unterricht in den nächsten Wochen bis zu den Weihnachtsferien wird überwiegend beim
Klassenlehrer stattfinden und sich hauptsächlich auf die Kernfächer beziehen. Wir wollen so die
Ansteckungsketten verringern. Auch in den Pausen werden wir weiterhin die Klassenstufen trennen.
Darüber hinaus hat die Landesregierung entschieden, den Beginn der Weihnachtsferien nach vorne
zu verlegen. Der letzte Schultag im Kalenderjahr 2021 ist Freitag, der 17. Dezember 2021. Wie im
vergangenen Schuljahr soll die Verlängerung der Ferien dazu beitragen, die Infektionsketten durch
eine längere Reduzierung der Kontakte zu brechen. Wie an allen Ferientagen ist auch an den
Ferientagen 20., 21. und 22. Dezember 2021 die Betreuung durch die Horte gewährleistet.
Gerade weil die momentane Situation alle erheblich belastet und einschränkt, wünsche ich Ihnen
und Ihrer Familie auch im Namen meines Teams eine besinnliche Adventszeit mit viel Ruhe und
vielen glücklichen Momenten. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und Ihre Lieben.
Herzliche Grüße
Sylvia Stähr

