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Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie hatten mit Ihrer Familie eine schöne und erholsame Sommerferienzeit und
konnten dank des schönen Wetters die Zeit gemeinsam genießen.
Ich möchte Sie gerne schon vor Beginn des neuen Schuljahres über die wichtigsten
Planungsstände bezüglich des Schuljahresbeginns informieren.
Bedingt durch die Corona-Pandemie wird es doch einige Besonderheiten und Veränderungen
im Regelschulbetrieb geben, die wir alle ernst nehmen und berücksichtigen müssen. Es wird in
diesem Schuljahr keinen gemeinsamen allgemeinen Elternabend geben können, da wir die
Personenzahl an der Schule begrenzen müssen und deshalb die Klassenelternabende auf
mehrere Tage ausweiten müssen. Sie werden über die jeweiligen Klassen nochmals darüber
informiert, wann die Klasse ihres Kindes Elternabend haben wird. Auch den Termin des ersten
Treffens der gewählten Elternvertreter/innen wird Ihnen dann noch mitgeteilt.
Wir begrüßen dieses Jahr insgesamt 5 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Bundesfreiwilligendienst: Frau Frei, Frau Haßar, Frau Hauke, Frau Leicht und Frau Lenz.
Das Kollegium wird durch insgesamt 6 neue Kolleginnen und Kollegen verstärkt: Frau
Grünewald-Mayr, Frau Meltzer, Herr Franz, Frau Pfatteicher und Frau Stark.
Ab Oktober kommen noch zwei weitere Krankheitsstellvertretungslehrkräfte hinzu.
Das neue Schuljahr bringt uns durch die neuen Pandemieregelungen wieder etwas mehr von
der „Normalität" zurück, auch wenn wir durch die weiter geltenden Einschränkungen noch
weit weg vom Regelbetrieb sind. Aber wir erfreuen uns an den kleinen Veränderungen und
werden auch weiter die Regelungen zur Schutz der Gesundheit unserer Schülerinnen und
Schüler und des Kollegiums genau einhalten und unser erarbeitetes Hygienekonzept umsetzen.
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und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem
Risikogebiet aufgehalten haben, verpflichtet sind, sich unverzüglich nach der Einreise testen zu
lassen und sich bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses in die eigene Häuslichkeit
oder eine andere geeignete Unterkunft in Quarantäne zu begeben haben. In diesem Fall
dürfen die Kinder auch nicht die Schule besuchen, bis ein negatives Ergebnis vorliegt!
Die Einzelheiten können der Corona VO EQ entnommen werden:
https://www.badenwuerttemberq.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnunq-fuer-einund-rueckreisende/
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Es liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. der Schülerinnen und Schüler, dass
diese rechtlichen Vorgaben befolgt werden. Deshalb müssen alle Schülerinnen und
Schüler eine schriftliche Erklärung abgeben (Formular liegt bei), dass keine
Quarantänepflicht besteht, die einem Schulbesuch entgegensteht! Ohne diese
unterschriebene Bestätigung darf ihr Kind die Schule nicht besuchen! Bitte füllen Sie
das Formular und geben dieses Ihrem Kind am ersten Schultag mit in die Schule.
Als Information erhalten Sie mit diesem Elternbrief auch eine Info zum Umgang mit Krankheitsund Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen mit den aktuellen Regelungen, wann
ihr Kind wie lange zuhause bleiben sollte und wie die Empfehlungen sind, wenn ihr Kind
Krankheitssymptome zeigt.
Noch eine wichtige Information mit der Bitte um Beachtung:
In der ersten Schulwoche gibt es noch kein Mittagessen! Bitte schicken Sie ihrem Kind an
den langen Schultagen ein Mittagessen/Vesper mit, da es in der Schule kein Essen geben wird!
Die Abstandsregelung für alle Schülerinnen und Schüler ist dann aufgehoben und
somit gelten folgende Regelungen für alle Schülerinnen und Schüler:
 Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht zum Tragen einer Nasen/Mundschutzbedeckung. Im Klassenzimmer ist dies nicht erforderlich.
 Wir bilden wieder Klassen wie vor der Schulschließung.
 Gleichzeitig werden wieder alle Kinder einer Klasse von den Lehrkräften in einem
Klassenzimmer ohne Abstandsregelung unterrichtet.
 Alle Kinder haben täglich Unterricht.
 Die Unterrichtszeiten sind derzeit wieder geplant: Montag, Dienstag und Donnerstag 8.30
bis 15.00 Uhr bzw. Mittwoch 8.30 bis 13.00 Uhr und Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr.
 Von Montag bis Donnerstag wird es ab der zweiten Schulwoche wieder ein Mittagessen
geben. Die Klassen werden in den Klassenräumen essen.
 Die Klassen haben getrennte Pausen.
 Schwimmunterricht und Schülercafe findet bis auf weiteres nicht statt. Auch die AGs
werden vorerst nicht stattfinden können.
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Gemäß den Festlegungen der Landesregierung Baden-Württemberg kehren ab dem
14.09.2020 alle Schülerinnen und Schüler zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
zurück. Die bisher geltenden Abstandsregelungen gelten dann für die Kinder untereinander
nicht mehr. Die Zusammensetzung der Gruppen bzw. Klassen ist ab diesem Zeitpunkt
möglichst konstant zu halten.
In Anwendung dieser Regelungen gilt für die Schülerbeförderung in Abstimmung mit den
Schulleitungen sowie dem zuständigen Staatlichen Schulamt Biberach ab dem 14.09.2020
folgendes:
 Die Abstandsregelung für die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen untereinander
besteht im Bus nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt können daher wieder mehr Kinder in
einer Bustour befördert werden, außer bei einem Kind liegt ein deutlich erhöhtes Risiko bei
einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 vor.
 Weiterhin besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder, die
keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können oder dürfen, werden auch in den allgemeinen
Touren befördert.
 Die Beförderung erfolgt in konstanten Gruppen (gleiche Schüler/innen und gleiches
Fahrpersonal je Fahrzeug), so dass Kontakte bei Bedarf eindeutig nachvollzogen werden
können. Die Zusammensetzung der Beförderungsgruppe kann dabei von der jeweiligen
Klasse bzw. Gruppe abweichen.
 Vulnerable Kinder (Personen mit einem deutlich erhöhten Risiko eines schwerwiegenden
Verlaufs im Falle einer Erkrankung mit SARS-CoV-2) können momentan nicht in der
allgemeinen Bustour befördert werden, da die erforderlichen Abstände nicht eingehalten
werden können.

Schulstart für die Erstklässler - Ablauf Einschulung
Die Einschulungsfeier findet am Donnerstag, 17.09.2020 um 10 Uhr statt. Bei guter Witterung
findet die Feierlichkeit vor dem Schlössle im Freien statt, bei schlechter Witterung im Foyer
Bau I. Pro Einschulungskind dürfen zwei Begleitpersonen mitkommen. Die Kinder kommen mit
ihrem Schulranzen und ihrer Schultüte. Auf dem gesamten Schulgelände müssen die Kinder
(wenn möglich) und auch die Erwachsenen einen Mundschutz tragen.
Die gemeinsame Feier dauert ca. 30 Minuten. Danach gehen die Kinder mit den Lehrkräften in
ihr Klassenzimmer. Gerne können die Kinder auch ein kleines Vesper mitbringen. Der erste
Schultag dauert ca. bis 12 Uhr. Während dieser Zeit sind Sie bei gutem Wetter zu Kaffee und
Brezeln eingeladen. Wir beantworten dann auch ihre offenen Fragen. Bei schlechter Witterung
wird es kein Elterncafe geben können, aber wir beantworten auch Ihre Fragen (vermutlich im
Außenbereich). Ab Freitag, 18.09. findet regulärer Unterricht mit Beförderung statt.
Wir freuen uns auch in diesem Schuljahr weiterhin über Ihre Unterstützung und eine offene
und konstruktive Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

Boris Matuschek, Schulleiter

