Geislingen, den 7. Januar 2022
Sehr geehrte Eltern der Lindenschule,
zunächst wünsche ich Ihnen allen ganz herzlich alles Gute zum neuen Jahr!
Es hat uns ein Schreiben aus dem Kultusministerium mit den Regelungen nach den
Weihnachtsferien erreicht. Ich möchte Ihnen die aus meiner Sicht für unsere Schule
wichtigen Details herausheben und zugleich an bestehende Regelungen erinnern:
1. Grundsätzlich wird am Präsenzunterricht festgehalten. Wir starten am Montag also
nach Stundenplan. Sollte der Präsenzunterricht aus ressourcenbedingten,
schulorganisatorischen Gründen nicht mehr vollständig gewährleistet werden können,
so kann die Schulleitung nach Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt teilweise
auf Fern- oder Hybridunterricht umstellen. Diese Umstände könnten z.B. durch
umfangreiche Quarantänefälle in einzelnen Klassen/Gruppen oder auch in der
Lehrerschaft zustande kommen. In der Klasse 9 soll dennoch in Präsenz unterrichtet
werden. Sollte es zu Fern- oder Hybridunterricht kommen, wird eine Notbetreuung
eingerichtet.
2. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind vorerst bis zum 31.03.2022
untersagt.
3. Testungen /Testpflicht:
In der ersten Schulwoche müssen wir uns (Lehrkräfte und Schülerinnen und
Schüler) täglich testen.
WICHTIG: Von der Testpflicht ausgenommen sind nur noch Personen mit
Boosterimpfung (dritte Impfung) bzw. Genesene mit Nachweis einer Impfung.
4. Kohorten:
Von nun ab bilden wir Jahrgangskohorten. Das bedeutet, dass wir nicht
mehreinzelne Klassen vom Rest des Jahrgangs isolieren müssen, wenn ein
Coronafall in einer Gruppe auftritt. Somit können wir klassenübergreifenden
Unterricht (z. B. Förderunterricht, Religion, Angebote) normal weiterlaufen lassen. Wir
müssen dazu lediglich im Falle eines positiven Tests den gesamten Jahrgang fünf
Mal pro Woche testen, statt wie bisher nur die jeweilig betroffenen Klassen.
5. Wir belassen es in der ersten Unterrichtswoche nach den Ferien zunächst bei den
Regelungen, die bis zu den Weihnachtsferien galten:
-

Kein Mensabetrieb. Bitte geben Sie Ihren Kindern ein Vesper mit, sofern keine
Möglichkeit besteht, dass das Kind zu Hause Mittag essen kann.

-

Kein aktiver Sportunterricht in den Sporthallen. Die Zeit der Sportstunden wird
als Übungszeit genutzt. Wenn immer möglich, begeben die Sportlehrkräfte sich
jedoch mit den Klassen ins Freie zur Bewegung.

-

Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht.

Gleichzeitig beobachten wir die Anzahl der Coronainfektionen in der Schule.
Abhängig vom Infektionsgeschehen revidieren wir die schulischen Maßnahmen und
nehmen eventuell Veränderungen vor.
Zusammen mit Ihnen hoffen wir, die Zahl der erwarteten Neuinfektionen möglichst
gering zu halten und gleichzeitig einen bestmöglichen Unterricht sicherzustellen. Ich
danke für Ihr Verständnis und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

M. Habig

-Rektor-

