Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

18.06.21 um 14 Uhr

Endlich wieder „normaler“ Unterricht
Nach unendlich vielen Stundenplanänderungen dürfen wir endlich wieder Sport, Musik und Religion
unterrichten. Deshalb haben Ihre Kinder in der vergangenen Woche die hoffentlich letzte
Stundenplanänderung für dieses Schuljahr erhalten.
Die neuen Pläne starten am Montag 21.06. und sind wieder alle online einsehbar.
Testdurchführung
Da es uns für alle Vereinsaktivitäten unserer Schüler*innen sinnvoller ist, testen wir ab sofort immer
montags und donnerstags in der 1./2. Stunde, je nach dem wann die Klassen beginnen.
Geimpfte und Genesene
Vollständig geimpfte (14 Tage nach der zweiten Impfung) sowie genesene Kinder müssen sich nicht mehr
testen lassen. Ein entsprechender Nachweis muss im Sekretariat vorgelegt werden, dann wird dies auf
den „Testlisten“ vermerkt.
Maskenpflicht
Das Kultusministerium plant ab kommender Woche:
- bei einer Inzidenz unter 50 die Maskenpflicht auf den Schulhöfen aufzuheben.
- bei einer Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht im Unterrichtsraum aufzuheben, unter der Bedingung,
dass die Schule seit zwei Wochen „coronafrei“ ist, was bei uns der Fall ist.
Wir gehen deshalb davon aus, dass wir alle Masken nur noch in den Fluren und im öffentlichen
Nahverkehr tragen müssen. Das heißt trotzdem, dass Schüler*innen oder Lehrkräfte, die sich besonders
schützen wollen, freiwillig weiterhin eine Maske tragen dürfen.
Die geänderte Coronaverordnung soll bis kommenden Montag veröffentlicht werden, ich gehe davon
aus, dass dies dann in allen Medien berichtet wird.
Lernbrücken
Auch in diesen Sommerferien sollen wieder Lernbrücken in den letzten beiden Ferienwochen stattfinden.
In unterschiedlichen Fächern können die Schülerinnen und Schüler hier vormittags versuchen
entstandene Lücken zu schließen. Leider ist noch nicht klar, ob und in welchem Umfang wir Lernbrücken
anbieten können. Dies hängt von einer Zusage des Regierungspräsidiums Stuttgart ab.
Sofern Sie eine Lernbrücke für Ihr Kind wünschen, melden Sie Ihr Kind bitte bis Mittwoch, 23.06. über
folgenden Link an:

Abfrage Lernbrücke - SFS
Wir freuen uns auf etwas mehr „Normalität“ und hoffen, dass es so bleibt.
An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Flexibilität in
dieser schwierigen Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

das Schulleitungsteam der Schäfersfeldschule

