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Rellingen, 06.08.2021
nachdem die erste Woche des neuen Schuljahres hinter uns liegt, möchte ich Ihnen einen kurzen
Überblick geben über einige Sachverhalte, die Sie möglicherweise auch beschäftigt haben.
Die Anzahl der Verdachtsfälle von Infektionen mit dem Corona- Virus hat uns diese Woche mehr beschäftigt, als wir es erwartet haben.
Wir informieren die jeweiligen Klassen fortlaufend und in dem Rahmen, wie es die Situation unserer
Meinung nach erfordert. Außerdem sind wir in regelmäßigem Austausch mit dem Gesundheitsamt.
Bitte überprüfen Sie auch vor diesem Hintergrund noch einmal, ob in der Schule Ihre aktuellen Kontaktdaten hinterlegt sind. Es kann hilfreich sein, wenn wir Sie schnell und zuverlässig erreichen können.
Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang auch noch einmal an den sogenannten „Schnupfenplan“ zu
erinnern, der Ihnen bei der Frage: „Kann ich mein Kind heute zur Schule schicken?“ helfen soll. Diesen finden Sie auch noch einmal in der Anlage.
Aufgrund von mehreren Missverständnissen ist mir noch einmal wichtig zu betonen, dass in diesem
Schuljahr wieder reguläre Präsenzpflicht für alle Schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in der
Schule besteht. Eine Ablehnung der Durchführung von Selbsttests hat nicht automatisch zur Folge,
dass die Kinder Aufgaben für das Distanzlernen bekommen. Vielmehr bedeutet dies, dass diese Kinder und Jugendlichen die Schule nicht betreten dürfen und somit ohne Entschuldigung fehlen. Dies
schließt auch die Teilnahme von Klassenarbeiten ein mit der Konsequenz, dass diese Leistungen
dann nicht erbracht wurden und auch so bewertet werden.
Die erwähnten Distanzlernangeboten dienen allein dazu zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche,
auf die dies zutrifft, nicht vollkommen vom schulischen Lernen abgekoppelt werden. Sie sind keine regulären Lernangebote als Ersatz für Präsenzunterricht.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können,
dann müssen Sie eine Beurlaubung für maximal 1 Monat beantragen. Dazu werden wir dann ein Gespräch führen und nach Prüfung der Hintergründe hier individuelle Lösungen finden.
In der nächsten Woche fangen die ersten Elternabende an. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen
teile ich Ihnen auch auf diesem Weg die jeweiligen Daten mit:
- Die Eltern des neuen 11. Jahrganges treffen sich am Mittwoch, den 11.08. um 19.00 Uhr in
der neuen Aula (Zugang über den Schulweg),
- Die Eltern des neuen 5. Jahrganges treffen sich am Donnerstag, den 12.08. um 18.00 Uhr in
der neuen Aula (Zugang über den Schulweg),
- Die Eltern des neuen 1. Jahrganges treffen sich am Dienstag, den 17.08. um 19.00 Uhr in den
jeweiligen Klassenräumen in der Grundschule.
Ich bitte Sie die Kurzfristigkeit dieser Information zu entschuldigen, die Dynamik dieser ersten Schulwoche hat uns hier überrollt.

Seit Donnerstag dieser Woche ist unsere neue Mensa im Betrieb. Ihre Kinder können ihr Wertkarten
im alten Infozentrum im Erdgeschoss des Altbaus wieder mit Geld aufwerten.
Aufgrund der weiterhin reduzierten Kontakte haben wir den unterschiedlichen Jahrgängen verschiedene Zeiten zugeordnet, an denen sie die Mensa nutzen können. Auch der Bereich zum Einnehmen
der Speisen ist getrennt und die Sitzplätze sind räumlich auseinandergezogen.
Morgens von 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr können sich die Jugendlichen der 9. und 10. Klassen und der
Oberstufe mit Speisen für den Tag versorgen.
In der Zeit von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr muss die Mensa noch geschlossen bleiben. In der ersten großen
Pause ist diese dann für den 5. und 6. Jahrgang geöffnet.
In der zweiten großen Pause sind dann die Jugendlichen aus dem 7. und 8. Klassen für Ihre Versorgung eingeteilt.
Für die Mittagsversorgung gibt es zurzeit eine warme Mahlzeit und einen Snack. Die warme Mahlzeit
muss bitte weiterhin vorbestellt werden. Die 5. und 6. Klassen können ihr Mittagessen innerhalb der
Mensa einnehmen. Kinder aus der Grundschule, die nicht mehr in die Betreuung gehen, können
ebenfalls gerne in der Mensa essen. Hierfür wird ein besonderer Tisch eingerichtet.
Für die Jugendlichen aus den 7. und 8. Klassen ist der Bereich in der Pausenhalle vorgesehen. Die
älteren Jugendlichen ab Klassenstufe 9 bitten wir erst im Laufe der 7. Stunde in die Mensa zu kommen, um dann zu Essen, damit sich die Jahrgänge nicht so sehr überschneiden.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern auch noch einmal darüber, wie wichtig es ist bei der Nahrungsaufnahme die Abstände einzuhalten.
Soweit zunächst von unserer Seite zur ersten Schulwoche dieses Schuljahres. Hoffen wir, dass wir
möglichst lange in dieser Form zusammenarbeiten können
Mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler

(Schulleiter)

EMPFEHLUNG

für Eltern & Beschäftigte

Umgang mit Krankheits- und Erkältungsanzeichen
bei Kindern in Kindertagesbetreuung und Grundschulen, 15.02.2021

Wann muss ein Kind zu Hause bleiben?

Einfacher
Schnupfen
ohne zusätzliche
Krankheitsanzeichen

Erhöhte
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Fieber ab
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Geschmackssinns

Kopfschmerzen

Magen- /Darmbeschwerden

Mindestens eines dieser o.g. Krankheitsanzeichen muss akut auftreten.
Bei bekannten chronischen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen ist ein ärtzliches Attest empfehlenswert.
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Das Kind darf die Einrichtung nicht besuchen
Benötigt das Kind eine Ärztin/einen Arzt?

ja

nein

Die Ärztin/der Arzt entscheidet, ob ein
PCR-Test durchgeführt wird.
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Wichtig: Kein KiTa- oder Schulbesuch
zwischen Testabnahme und Mitteilung des
Ergebnisses!
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KEIN Test angeordnet

ja
NEGATIVES Testergebnis

POSITIVES Testergebnis

ja
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Das Kind darf in die Einrichtung!

Das Kind muss zu Hause bleiben.

Ein ärtzliches Attest ist nicht notwendig.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen des zuständigen
Gesundheitsamtes.

Wichtig: Treten während der Betreuungszeit/Schulbesuch weitere Krankheitsanzeichen auf, dann gilt...
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