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Aichtal, 23.09.2021
Sehr geehrte Eltern der Grundschule Aich,
ich bin sehr dankbar darüber, sagen zu können, dass wir gut in das neue Schuljahr starten
konnten. Dies alles ist und wird aber weiterhin nur mit Ihrer Unterstützung möglich sein. Zum
Schutz vor Corona müssen die Kinder, das Lehr- und Betreuungspersonal sowie alle Mitarbeiter/innen weiterhin eine Maske tragen. Die anfängliche Begrenzung auf zwei Wochen nach
Schulbeginn wurde aufgehoben.
Hinzu kommt ein weiterer Testtag. Das bedeutet, dass sich alle Kinder drei Mal in der Woche
testen lassen müssen. Die Testtage sind Montag, Mittwoch und Freitag. Diese Regelung gilt ab
kommenden Montag, 27. September 2021. Bitte denken Sie an die häusliche Testung. Es ist für
uns ein erheblicher zeitlicher und organischer Aufwand, die Kinder in der Schule nachzutesten. Aus
diesem Grund werden fehlenden Testungen von uns sofort vor Unterrichtsbeginn bei den Kindern
nachgeholt (Kind testet sich, Lehrer ist nur Aufsichtsperson), ohne vorher die Eltern anzurufen.
Zum weiteren Schutz hat die Kommune mit Landesgeldern CO2-Ampeln finanziert, die das
Lüftungskonzept zusätzlich unterstützen.
Was die Elternabende betrifft, möchte ich Sie bitten, jeweils nur als ein Elternteil zu kommen.
Außerdem muss die Lehrkraft zu Beginn nachprüfen, ob Sie eine der 3-G-Regeln erfüllen. Ich bitte
um ihr wohlwollendes Verständnis.
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass momentan Eltern ohne Termin das Schulhaus nicht
betreten können. Es dient dem Schutz aller. Zudem möchte ich daran erinnern, dass der
Pfarrgarten, die Straße, die direkt zur Schule führt, nicht zum Befahren von Elterntaxis geeignet ist.
Es herrscht große Enge und bringt die Schüler/-innen unnötig in Gefahr. Vielen Dank, dass Sie das
berücksichtigen.
Erfreulicherweise dürfen Sport, Musik und andere außerunterrichtliche Veranstaltungen wieder
stattfinden. Es ist wunderbar, dass der Chor ab dem 8. Oktober starten wird. Weitere
Informationen erhalten Sie rechtzeitig. Ab dem 4. Oktober wird auch die Mensa wieder in Betrieb
sein.
Kurzfristig dürfen wir eine neue Lehrkraft an unserer Schule begrüßen. Herr Pfarrer Stiegler
übernimmt den Religionsunterricht in den Klassen 1, 2a und 2b. Er vertritt damit Herrn Pfarrer
Sedlak, der vorübergehend mit anderen Aufgaben betraut wurde.
Noch kurz zu meiner Person: Ab diesem Schuljahr leite ich auch die Grundschule in Neuenhaus.
Dies hat zur Folge, dass meine Unterrichtsverpflichtung reduziert wurde, so dass ich weniger
Unterricht in den Klassen habe. An beiden Schulen bin ich aber jeden Tag verlässlich erreichbar.
In der Hoffnung auf einen schönen, goldenen Herbst grüße ich Sie freundlich
Elke Schnabel
Rektorin

