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Höchstadt, 04.05.2021
Liebe Eltern,
sicher haben Sie es schon aus den Medien erfahren:
Ab Montag, 10.05.2021, findet wieder Wechselunterricht in allen Klassen statt,
falls der Inzidenzwert im Landkreis Erlangen-Höchstadt unter 165 bleibt. Für die 1.
bis 3. Jhgst. ist Unterricht von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 11:15 Uhr,
für die 4. Jhgst. montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:15 Uhr und
freitags bis 11:15 Uhr. Wir beginnen mit der Gruppe B und freuen uns darauf,
dass unsere Schüler*innen endlich wieder die Klassenzimmer füllen. Dabei achten
wir selbstverständlich weiterhin auf die AHA-L Regeln: Abstand, Händewaschen,
Alltags-/medizinische Maske tragen und Lüften. Auch die Selbsttests werden
stattfinden, je nach Inzidenz unter oder über 100, zwei- bzw. dreimal pro Woche für
jedes Kind. Es besteht nach wie vor Testpflicht. Entweder bringen die Kinder
einen aktuellen Nachweis einer externen Teststelle mit oder sie testen sich in der
Schule im Klassenverband unter Anleitung der Lehrkraft. In den vierten Klassen
sowie in der Notbetreuung hat dies bisher gut funktioniert.
Sollten Sie Ihr Kind aufgrund der Gefährdung durch das Coronavirus (weiterhin)
beurlauben lassen wollen, schicken Sie uns bitte eine kurze Infomail an die
Verwaltungsadresse. Auch wenn Ihr Kind nicht an den Testungen teilnehmen soll
und deshalb die Schule nicht besuchen darf, benötigen wir eine Nachricht
Ihrerseits.
Neben dem Unterricht ist die Notbetreuung eingerichtet. Bitte nutzen Sie diese
nur, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, Ihr Kind betreuen zu lassen. Da
alle Klassenlehrkräfte dann wieder im Unterricht sind, können wir die Notbetreuung
nur mithilfe der Fachlehrkräfte stemmen und da fehlen uns nach wie vor drei
Lehrkräfte mit insgesamt 32 Stunden. Alle Kinder, die bisher für die Notbetreuung
angemeldet sind, werden wir auch weiterhin für die Tage, an denen sie keinen
Präsenzunterricht haben, einplanen. Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf ändern
oder Sie Ihr Kind anmelden wollen, geben Sie uns bitte immer bis Freitag 12 Uhr
Bescheid, damit wir Planungssicherheit haben (wobei eine Abmeldung nicht so
problematisch ist wie ein Zusatzbedarf).
Viele Grüße und bleiben Sie gesund, damit wir alle gut durchstarten können!
gez. die Schulleitung

