Herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21

Wir alle freuen uns auf einen guten Start am 14. September 2020 und dürfen an dieser Stelle
über das Wichtigste informieren.

Am Sonntag, 13. September findet ein Wortgottesdienst für alle röm. kath. Schülerinnen
und Schüler statt. Beginn 9.00 Uhr. Bitte bringt eure Schultaschen mit.

Montag, 14. September – erster Schultag
8.00 Uhr Treffpunkt im Schulhof – ein Mund- und Nasenschutz für die Erwachsenen wird
empfohlen, ist aber nicht verpflichtend
- Die Kinder der 2. bis 4. Klassen werden von den Lehrpersonen abgeholt und in die Aula
begleitet
- Alle Erstklässler warten auf dem Pausenhof, sie werden von der Direktorin in die Schule
begleitet
- In der Aula findet eine kleine Eröffnungsfeier statt
- Eltern der Erstklässler sind herzlich zur Eröffnungsfeier in der Aula eingeladen, im Anschluss
an die Feier gehen die Kinder in ihre Klassen
- Unterrichtsende für alle ist 10.35 Uhr

Dienstag, 15. September
Unterricht nach Stundenplan – der Stundenplan wird am Montag an alle ausgeteilt
Unterrichtsbeginn für alle 7.45 Uhr
Unterrichtsende am Vormittag um 11.25 Uhr bzw. 12.20 Uhr
Unterrichtsanfang am Nachmittag um 14.00 Uhr
Unterrichtsende am Nachmittag um 15.40 Uhr
Beginn der Schülerbetreuung laut Anmeldung

Corona und das Schuljahr 2020/21
Laut Informationen des Bundesministeriums vom 17. August 2020 wird die Wiederaufnahme
des Regelbetriebes in Schulen mit Beginn des Schuljahres 2020/21 geplant. Die aktuellen
Hygienebestimmungen müssen berücksichtigt und auch eingehalten werden.

Dazu gehören:
Regelmäßiges Händewaschen
Abstand halten – unterstützt durch Markierungen in der Schule
Regelmäßiges Lüften der Schulräume

Die Situation ist aber nach wie vor sehr fragil und kann sich rasch verändern.
Eine regionale Corona-Ampel wird diese Veränderung transparent und datengeschützt
anzeigen. Das Bildungssystem wird darauf synchron reagieren, Klassen- und
Schulschließungen sind nicht ausgeschlossen, Distance-Learning kann wieder installiert
werden. Die jeweilige Farbe wird von der regionalen Gesundheitsbehörde festgelegt.
Die Corona-Ampel dient der Verhinderung eines nochmaligen Lockdowns des gesamten
Bildungssystems.
Die einzelnen Phasen der Ampel:
Grün bedeutet kein Risiko.
Gelb bedeutet moderates Risiko, Infektionen treten auf, die Lage ist aber noch stabil.
Orange kennzeichnet ein hohes Risiko, weil Infektionen gehäuft auftreten, jedoch immer
noch weitgehend einzelnen Clustern zuzuordnen sind.
Auf Rot schaltet die Ampel, wenn die Zahl der Neuinfektionen deutlich ansteigt, die Herkunft
von mehr als 50% der Infektionen nicht mehr geklärt werden kann, oder wenn die Gefahr
droht, dass sich das Virus großflächig überträgt.

Derzeit steht unsere Ampelfarbe auf grün, jegliche Änderungen erfahren Sie umgehend auf
unserer HP bzw. werden von den Klassen-Lehrpersonen darüber informiert.
Welche Maßnahmen getroffen werden müssen, sollte sich die Ampelfarbe ändern,
veröffentlichen wir spätestens am Freitag, 18. September auf unserer HP.

Nun wünsche ich uns allen noch ein paar ruhige Tage, bevor wir dann mit
Freude und voller Energie ins neue Schuljahr starten werden.
Schulleiterin Monika Ritter.

