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Liebe Eltern,
wie Sie den Mitteilungen unseres Kultusministers aus der letzten Woche entnehmen
konnten, treten einige Lockerungen für den Betrieb in der Schule bereits jetzt, in der letzten
Woche vor den Osterferien, in Kraft.
Ab Montag, den 4. April, können Masken in der Schule zwar noch freiwillig aufgesetzt
werden, es besteht aber keine Pflicht mehr zum Tragen. Nach dem Auftreten eines
Infektionsfalles in der Klasse folgen wir der Empfehlung des Kultusministeriums und tragen
die Maske weiterhin im Raum und im Gebäude für die entsprechende Woche.
Vorerst bleibt es beim dreimaligen Testen pro Woche. Geimpfte und Genesene können sich
freiwillig an den Testungen beteiligen. Sollte ein Infektionsfall in der Klasse auftreten, wird
weiterhin täglich getestet. Diese Regelung gilt bis zum 29.April – also auch in der ersten
Schulwoche nach den Osterferien.
Ab Montag, dem 2. Mai könnte es dann anders weitergehen. Geplant ist, dass Kinder und
Personal zur freiwilligen Testung zuhause wöchentlich durch die Schule zwei Tests zur
Verfügung gestellt bekommen. Ab diesem Zeitpunkt besteht dann nicht mehr die
Möglichkeit, Kinder vom Präsenzunterricht abzumelden.
Sobald wir Informationen darüber haben, ob dies tatsächlich so eintrifft, informiere ich Sie,
liebe Eltern.
Durch das Staatliche Schulamt erhielten wir die Nachricht, dass die Gemeinden des Kreises
Bergstraße ab dieser Woche alle zwei Monate jeweils am ersten Samstag im Rahmen
technischer Wartung einen Sirenenalarm durchführen werden. Hiermit gebe ich diese
Information an Sie, liebe Eltern, weiter. Bitte geben Sie sie ebenfalls weiter, insbesondere
auch an schutzsuchende Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Ukraine, falls Sie in
Kontakt sind, sodass diese auf den Probealarm vorbereitet sind.
Am Freitag, den 8. April beginnen die Osterferien und der Unterricht endet für alle um
10.40 Uhr. Wir freuen uns darauf, die Kinder am ersten Schultag nach den Ferien, Montag,
25. April 2022, wiederzusehen.
Genießen Sie die freie Zeit, soweit es geht und trotz allem, was gerade los ist in der Welt!
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt,
Pia Hölzel
Schulleiterin

