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Aichtal, 07.01.2022
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
noch etwas ungewohnt kommt die neue Jahreszahl 2022 daher: In die Übung kommt man jedoch
schnell, wenn man die zahlreichen Informationen zur Coronasituation liest und weitergibt. Das
möchte ich hiermit tun. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen die Eckpunkte für den Schulbetrieb
ab dem 10. Januar benennen, die uns vom Kultusministerium mitgeteilt worden sind.
Zuerst können wir aufatmen: Der Unterricht startet in Präsenz mit Maskenpflicht, alle Stunden
finden gemäß den bekannten Stundenplänen statt. Auch die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung
läuft in der gewohnten Weise an. Gleichzeitig sind jedoch Vorbereitungen zu treffen, weil
aufgrund der sich vermehrt ausbreitenden Omikron-Variante aller Voraussicht nach das
Infektionsgeschehen an Dynamik gewinnen wird. So kann es möglich sein, dass vorübergehend
einzelne Klassen oder auch die gesamte Schule zu Fernunterricht oder Hybridunterricht wechseln.
In welchem zeitlichen Vorlauf bzw. welche Dauer diese Sonderregelungen haben werden, kann
zurzeit nicht vorhergesagt werden. Was jedoch jetzt schon bekannt ist, dass es dann für einen
bestimmten Schülerkreis dennoch Präsenzangebote bzw. eine Notbetreuung geben wird. Weitere
Informationen erhalten Sie unter https://km-bw.de/schulbetrieb-nach-weihnachtsferien
Zur Testpflicht: In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien (10.01. – 14.01.2022) testen sich
alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag zu Hause vor Betreten der Schule/Kernzeiträume. Ein
schriftlicher Nachweis muss dazu erbracht werden (Blatt mit Unterschrift der Eltern). Bisher waren
immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. Nach den Weihnachtsferien gilt diese
Ausnahme nur noch für Genesene, die mindestens eine Impfung erhalten haben, und für Personen
mit einer Auffrischungsimpfung, der sog. „Booster-Impfung“. D. h., im Moment gehen wir davon
aus, dass alle Kinder unserer Schule einen Testnachweis erbringen müssen. Sollte am Montag ein
Test fehlen, werden wir die Testung vor Ort durchführen. Der Testzeitraum wurde bis zum
25.02.2022 ausgeweitet. Weitere Ausgaben von Tests folgen in der kommenden Woche.
In der Anlage erhalten Sie eine Kurzinfo zum Gebrauch der Nasen-Popel-Tests. Sollte Ihr Kind
bereits Tests von dem in der Info genannten Anbieters erhalten haben, so folgen Sie bitte der
Anleitung. Vielen Dank. Des Weiteren finden Sie in einer weiteren Anlage Ausführungen des
Kultusministeriums zu „Und was passiert jetzt?“ und Informationen zum Impfen. Um freundliche
Beachtung wird gebeten.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen über mehr als einen Tag wie das Schullandheim sind bis
zum 31.03.2022 ausgesetzt. Eine Verlängerung ist möglich.
Für die Schulanmeldung der zukünftigen Erstklässler/-innen soll ein nicht-präsentisches Verfahren
gewählt werden. Das ist sehr bedauerlich, doch hoffen wir die Kinder zu einem späteren Zeitpunkt
in Richtung Sommer zu uns in die Schule einladen zu können.
Die Elterngespräche, die vor der Erstellung der Grundschulempfehlung zu führen sind, werden
telefonisch oder via Videosystem geführt. Der Elternabend der Klasse 4 wird jedoch in Präsenz
(Turnhalle) durchgeführt, da hierbei notwendige Informationen zum Übergang gegeben werden
müssen.
Nun hoffe ich auf einen guten und gesunden Start und grüße freundlich – Elke Schnabel, Rektorin

