Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,

07.09.2021

wir hoffen, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, gesund und erholt aus den Ferien an die
Schule zurückkommt. Auch Sie, liebe Eltern, sind hoffentlich gesund und freuen sich mit Ihren
Kindern auf den Schulbeginn.
Wie alle wissen, werden alle Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien wieder regulären
Unterricht nach Stundenplan haben. Wir hoffen, dass wir dies möglichst das gesamte Schuljahr so
aufrechterhalten können und bitten Sie deshalb, die folgenden Seiten aufmerksam zu lesen.
Wie wird in der Schäfersfeldschule für eine verringerte Ansteckungsgefahr gesorgt?


Sowohl Schülerinnen und Schüler, wie auch Erwachsene müssen auf allen Verkehrswegen
und in den öffentlichen Verkehrsmitteln medizinische Alltagsmasken tragen.



Während des Unterrichts muss bis auf Weiteres ebenfalls diese Maske getragen werden.



Häufiges Händewaschen ist noch wichtiger. In allen Klassenzimmern gibt es dazu Seife und
Einweghandtücher.



Alle Räume werden mindestens alle 20 Minuten durchgelüftet und täglich desinfiziert.



Sportunterricht wird wieder stattfinden. Hierzu ist es wichtig, dass vor und nach dem Sport
die Hände gewaschen werden.



Es gibt wieder ein Mittagessen in der Mensa und einen Pausenverkauf.



Die Ganztagesbetreuung für Klassen 5 und 6 startet wieder, dienstags und donnerstags in der
Mittagspause allerdings nach Jahrgangsstufen getrennt, an den anderen Tagen werden die
Klassenstufen nicht getrennt.

Zutritts- und Teilnahmeverbot:
Ausschlussgründe - wer darf nicht zum Unterricht in die Schule kommen?
1. Personen, die einen positiven PCR Test haben oder einer Quarantäne im Zusammenhang mit
dem Coronavirus unterliegen.
2. Personen, die typische Symptome einer Corona-Infektion aufweisen.
Solche Symptome sind:
- Fieber ab 38°
- trockener Husten (nicht durch eine chronische Krankheit verursacht)
- Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleiterscheinung eines Schnupfens)
3. Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus einem HOCHRISIKOGEBIET in die
Bundesrepublik eingereist sind.
(Ausnahme: Die Person ist geimpft und hat seit 5 Tagen ein negatives Testergebnis)

4. Personen, die keine medizinische Alltagsmaske tragen. (Ausnahme: ärztl. Attest)
5. Personen, die weder der Testung in der Schule nachkommen noch einen Impf- oder
Genesenennachweis erbringen.

Für Kinder, die aufgrund einer Quarantäneverfügung nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
dürfen, besteht Teilnahmepflicht am Fernlernunterricht:
a. Kinder, die zu Hause bleiben (Quarantäne), da ein Familienmitglied an Corona erkrankt ist.
b. Kinder, die als Risikopatienten zu Hause bleiben müssen (Nachweis durch ärztliches Attest).
Die Schulpflicht ist somit in diesem Fall auf die Teilnahme am Fernlernunterricht ausgedehnt.
Es besteht die Pflicht zur Mitwirkung. Im Falle b) dürfen die Kinder zu individuellen
Leistungsüberprüfungen an die Schule bestellt werden. In beiden Fällen dürfen die
Fernlernaufgaben bewertet werden. Die konkreten Regelungen werden im Einzelfall mit der
Schulleitung besprochen.
Neu: Schülerinnen und Schüler, für die ein Zutritts- und Teilnahmeverbot (Punkt 4 +5) besteht,
sind nicht berechtigt am Fernlernunterricht teilzunehmen um damit Ihrer Schulpflicht
nachzukommen.
Die daraus entstehenden Folgen werden im Einzelfall mit der Schulleitung besprochen.
Kommunikation mit den Lehrkräften
Die Kommunikation zwischen Schülern, Lehrern und Eltern ist uns sehr wichtig. Nicht immer ist
allerdings ein persönlicher Kontakt möglich. In manchen Fällen reicht auch eine kurze Auskunft,
die per Mail oder Telefon schnell erledigt werden kann. Hierzu und auch zum Online-Unterricht
haben wir einige Kommunikationsregeln aufgestellt. Diese Regeln werden in der ersten
Schulwoche besprochen, anschließend erhält Ihr Kind die schriftliche Ausfertigung.
Was passiert nach einem positivem Coronatest?
Aktuell gehen wir davon aus, dass es keine Schulschließung geben wird und auch keine ganzen
Klassen in Quarantäne geschickt werden sollen. Laut der aktuellen Corona VO soll beim Auftreten
eins positiven Corona Falles alle Schüler der Klasse an den kommenden 5 Tagen täglich getestet
werden.
Digitalisierung der Schäfersfeldschule
Untis-Messenger und die Lernplattform Moodle werden uns weiterhin begleiten. Allerdings
müssen sich alle Schüler*innen wieder neu anmelden und dem jeweils eigenen Unterricht
zugeordnet werden. Deshalb starten beide Module erst ab der 3. Unterrichtswoche.
Dazu gibt es wieder entsprechende Handreichungen, welche über die Klassenlehrer*innen
versendet werden.
Schullaptops als Leihgeräte: Sollten Sie zu Hause digital nicht oder sehr schlecht ausgestattet sein,
besteht die Möglichkeit einen Schullaptop für das ganze Schuljahr auszuleihen.
Näheres dazu später.
Soweit zum Schulstart am Montag. Alles Weitere folgt.
Herzliche Grüße, wir freuen uns auf Ihre Kinder!
A_b_s_t_a_n_d

Nicht vergessen: Am 1. Schultag die Deutsch-, Mathe-, Englischbücher abgeben!

