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Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr beginnt in wenigen Tagen und wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die Ferien
genießen konnten und wir am Montag alle gut erholt, gesund und munter in der Schule wiedersehen.
Maskenpflicht
Leider beginnt das Schuljahr wieder mit einer zunächst 14-tägigen, inzidenzunabhängigen
Maskenpflicht für unsere Schulkinder und für alle an der Einrichtung tätigen Personen. Die Maskenpflicht gilt für den Unterricht, die Begegnungsflächen sowie für die Pausen auf dem Schulhof, da wir
den geforderten Sicherheitsabstand von 1,50 m während der Pause beim Spielen nicht garantieren
können. Sobald wir über Maßnahmen zur Lockerung der Maskenpflicht informiert werden, werden wir
Sie umgehend informieren.
Testbescheinigung
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern die Eigenbescheinigung über ein negatives Testergebnis im
Schulplaner mit Ihrer Unterschrift am ersten Schultag und auch weiterhin zu dokumentieren. Bis Ende
September sind 2 Testungen pro Woche der Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Sollte ein positiver
Test in einer Klasse vorliegen, bitten wir Sie umgehend die Schule zu informieren, so dass ein
zusätzlicher Test für die Kinder dieser Klasse gemacht werden kann. Es muss aber nicht mehr die ganze
Klasse in Quarantäne. Die Schule muss das Gesundheitsamt in Kenntnis setzen. Das Gesundheitsamt
entscheidet dann über die Absonderungspflicht.
Sie werden von uns ausreichend Tests erhalten, so dass Sie für den „Notfall“ auch immer einen Test zu
Hause haben.
Ab 27. September müssen Kinder 3 Mal pro Woche mit einem Antigentest zuhause getestet werden.
Befreiung vom Präsenzunterricht
Vom Schulbesuch können nur noch Kinder befreit werden, die ein Attest vorlegen, aus welchem
hervorgeht, welche Folgen eine mögliche Ansteckung mit dem Corona Virus zur Folge hätte. Sollte das
Kind in einem Haushalt mit gefährdeten Personen leben, ist dies ebenfalls mit einem Attest
nachzuweisen. Diese Nachweise sind zu Beginn des Schuljahres zu erbringen bzw., wenn sich die
gesundheitliche oder häusliche Situation ändert.

Schulalltag
Auf eine Durchmischung der Lerngruppen muss weiterhin, wenn möglich, verzichtet werden. Deshalb
unterrichten wir auch in diesem Schuljahr alle Klassen konfessionell-kooperativ im Einvernehmen mit
dem evangelischen und katholischen Dekanat.
Sport- und Schwimmunterricht darf stattfinden.

Die Pausen werden weiterhin versetzt für die Klassenstufen 1/2 und 3/4 auf ausgewiesenen
Spielfeldern stattfinden.
Hygienemaßnahmen
Schutzmaßnahmen, wie Sie im Hygieneplan der Grundschule stehen, werden in Absprache mit dem
Schulträger fortgeführt. Spuckschutze stehen inzwischen auf allen Schülertischen. CO 2 Ampeln, die
gegebenenfalls auf eine frühere notwendige Lüftung hinweisen als die alle 20 Minuten
vorgeschriebene Lüftung, sind vom Schulträger bestellt.
Willkommen
Besonders begrüßen dürfen wir im neuen Schuljahr alle Kinder und Eltern der ersten Klassen
sowie unsere neuen Lehrkräfte, Frau Walter, Frau Langer und Frau Vogel.
Über die Unterstützung von Moritz Zowe im freiwilligen sozialen Jahr freuen wir uns sehr.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, verbunden mit einem herzlichen Gruß,
einen guten Start ins neue Schuljahr.

Ute Kerker, Rektorin
Annika Steffan, Konrektorin
und das gesamte Team der Grundschule Benningen

