Albert-Schweitzer-Schule Denkendorf · Goethestraße 58 · 73770 Denkendorf

An die Eltern
aller unserer
Schülerinnen
und Schüler
.

Grund- und Realschule

Albert-Schweitzer-Schule
Goethestr. 58
73770 Denkendorf
Telefon: 07 11/341 69 69 - 0
Telefax: 07 11/341 69 69 - 69
E-Mail: poststelle@04122373.schule.bwl.de
Denkendorf, 28.09.2021

„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ Schuljahr 2021/2021
Brief 2

Elternabende - Anpassung Teststrategie - Pausenverkauf
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten beiden Schulwochen sind vorüber, unser Alltag läuft bereits wieder. Leider
kam es bereits zu zwei COVID19-Fällen und die 7. und 10. Klassen waren von den
entsprechenden Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Infektionen betroffen.
Um unsere Schulgemeinschaft weiterhin zu schützen, werden darum auch die ersten
Elternabende bis auf wenige Ausnahmen online stattfinden. Sie sind geplant für die
Woche vom 04.10.2021 bis 08.10.2021.
Das Ministerium hat zuletzt wieder Anpassungen in der Corona-Verordnung Schule
vorgenommen, über die ich hiermit informieren möchte, diese sind fettgedruckt.
Generell bleibt die Maßgabe bestehen, dass eine Durchmischung der Klassen und
Lerngruppen nach Möglichkeit vermieden werden soll und es wird weiterhin ein
Mindestabstand von 1,5 Metern Abstand zu anderen Personen empfohlen, soweit
die Unterrichtsverhältnisse dies zulassen.
Noch immer gilt nach aktueller CoronaVO Schule:
- Inzidenzunabhängige Maskenpflicht (außer im fachpraktischen
Sportunterricht, im Musikunterricht, in Prüfungssituationen mit Abstand von
1,5 m, beim Essen und Trinken, in Pausenzeiten außerhalb der Gebäude, für
Schwangere)
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- Sport ist inzidenzunabhängig zulässig
- Keine Maskenpflicht im fachpraktischen Sportunterricht außer bei
Hilfestellung
- Maßnahmen der Beruforientierung nicht mehr untersagt
- Testpflicht (außer für immunisierte Personen  genesen, geimpft) für
Schülerinnen und Schüler dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr)
- Lüftungsturnus im Klassenzimmer
- Anpassung der Absonderungsregeln (Quarantäne für Kontaktpersonen nur
noch im Ausnahmefall, jedoch vermehrtes Testen)
- Schule stellt keine Testbescheinigungen mehr aus (Nachweis z.B. durch
Schülerausweis, letztes Jahreszeugnis oder Bescheinigungen der Schule,
neue Schülerausweise werden im November ausgestellt)
Das alles bedeutet, dass wir noch immer einige Einschränkungen in Kauf nehmen
müssen. Jedoch möchten wir ein Angebot – natürlich unter Einhaltung unseres
Hygienekonzeptes - wiederaufnehmen, welches nun lange Zeit ruhen musste:
Ab Montag, den 11.10.2021 wird es wieder einen Pausenverkauf geben.
Wir konnten einen gastronomisch erfahrenen Verkäufer akquirieren, der den
Pausenverkauf übernimmt. Es wird Gebäck und verschieden belegte Brötchen (für
1,-/2,-/2,50 Euro) sowie eine kleine Getränkeauswahl geben.
Wenn Sie Ihrem Kind zu diesem Zweck Geld mitgeben, so achten Sie bitte darauf,
dass Ihr Kind nicht zu viel Geld dabei hat. Der Verlust von Bargeld kommt leider
immer mal wieder vor und sorgt dann immer für große Unruhe. Das kann man
umgehen, wenn nur ein Minimum an Bargeld mitgeführt wird. Weiterhin möchten
wir Sie bitten, mit Ihren Kindern zu thematisieren, dass das Abstandhalten in der
Warteschlange und die dazugehörige Disziplin SEHR wichtig sind. Sollte das Anstellen
nicht diszipliniert gelingen, kann das Angebot nicht aufrecht erhalten bleiben.
Ich vertraue darauf, dass sich alle Schülerinnen und Schüler im Interesse eines
halbwegs normalen Schulalltags an alle Neuerungen halten. Das hat in den ersten
beiden Wochen schon gut geklappt und wir konnten beobachten, dass sich alle
sehr bemühen. Das ist toll und soll so weitergehen.
Mit freundlichen Grüßen aus der Albert-Schweitzer-Schule

Rektorin

