Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

27.August 2021

ich hoffe, dass Sie die Ferien mit Ihren Lieben genießen konnten und Sie sich alle von dem
recht stressigen letzten Schuljahr gut erholt haben. Aufgetankte Akkus sind jetzt bei uns allen
sehr wichtig, da wir am Montag in das nächste Schuljahr unter Coronabedingungen starten.
Mit diesem Schreiben – welches Sie hoffentlich bei bester Gesundheit erreicht – möchte ich
Ihnen und Ihrem Kind noch ein paar wichtige Infos zum Schulstart mitgeben. Ein
ausführlicher Elternbrief folgt dann Ende nächster Woche.
Vorab möchte ich zunächst festhalten, dass wir die letzten eineinhalb Jahre „Corona“ sehr
gut überstanden haben. Wir alle, d.h. Kinder, Eltern und Schule, haben das richtig gut
gemacht. Wir blicken auf ein gut funktionierendes Konzept und ein sehr diszipliniertes
Verhalten der beteiligten Personen zurück. Dies sollte uns allen Mut machen und uns
gestärkt ins neue Schuljahr gehen lassen.
Am Montag starten wir nun im Präsenzbetrieb, d.h. alle Schülerinnen und Schüler kommen
zur Schule. Um trotzdem einen angst- und sorgenfreien Schulbesuch zu ermöglichen gelten
folgende Maßnahmen:
•

Selbsttests

•

Maskenpflicht

•

Abstand

•
•

Hygiene
Lüften

Bis zu den Herbstferien werden zweimal wöchentlich Selbsttests
durchgeführt. Auch geimpfte und genesene Personen sollten an
diesen Tests teilnehmen, da auch sie evtl. Virusträger sein können.
Auch unsere geimpften Lehrkräfte testen sich zusätzlich um Ihre
Kinder bestmöglich zu schützen. Testtage: Montag + Mittwoch
Diese gilt weiterhin im Schulgebäude, d.h. auch im Unterricht und
auch am Sitzplatz. Im Freien (d.h. am Aufstellplatz) entfällt die
Maskenpflicht (aber: 1,5m Abstand!).
Es gibt regelmäßig Maskenpausen!
wenn möglich mind. 1,50m Abstand halten; keine Umarmungen;
kein Händeschütteln oder Abklatschen; feste Sitzordnung.
gründliches Händewaschen oder Händedesinfektion
regelmäßiges Lüften in den Klassen- und Fachräumen;
CO2-Messgeräte

Ihr Kind begibt sich am Montag vor Schulbeginn zu dem Sammelplatz seiner Klasse (siehe
Übersicht). Dort werden die Kinder von der Klassenleitung abgeholt. In der 1.-3-Stunde
findet Klassenleiterunterricht statt. In dieser Zeit werden alle weiteren organisatorischen
Angelegenheiten besprochen und geklärt.
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken haben, dürfen Sie sich gerne bei mir melden
(sascha.nicklas@schule-salz.de).
Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende mit Ihren Kindern und allen
einen guten Start ins Schuljahr 2021/22 und verbleibe mit ganz lieben Grüßen.

Sascha Nicklas

