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Neusäß, 04.12.2020

Elternbrief 4-2020/21

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
In diesem vorweihnachtlichen Elternbrief möchte ich Sie über den aktuellen Stand des Infektionsgeschehens an unserer
Schule und die weitere Organisation des Unterrichts vor Weihnachten informieren.
1. Infektionslage an unserer Schule
In den letzten drei Wochen waren mehrere Kinder aufgrund von Infektionssituationen im Hort und im familiären Umfeld
in Quarantäne. Nachdem aber keines der Kinder selbst positiv getestet worden ist, konnte der Schulbetrieb regulär
stattfinden. Bisher musste noch keine Klasse unserer Schule in Quarantäne geschickt werden, nicht zuletzt deshalb, weil
Sie als Eltern sehr verantwortungsvoll gehandelt haben. Vielen Dank dafür.
2. Die Situation im Landkreis
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, gibt es eine „Hotspot“ Inzidenzregelung, die für eine Region mit
einem Wert über 200 Neuinfektionen pro 100 Einwohner binnen der letzten 7 Tage besondere Maßnahmen vorschreibt.
Diese Maßnahmen trifft, wie bei allen Entscheidungen zum Thema „Corona“, nicht die Schule selbst, sondern das
Landratsamt.
Nachdem sich der Inzidenzwert in den letzten Tagen auf über 200 eingependelt hat, wird nun ab kommender Woche im
Landkreis ab der 8. Klasse Wechselunterricht stattfinden, sofern der Abstand von 1,50m im Klassenzimmer nicht
gewährleistet werden kann.
Das betrifft uns in der Grundschule nicht und aufgrund der längeren Weihnachtsferien hoffen wir, dass sich das
Infektionsgeschehen wieder etwas beruhigen wird.
3. Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22.12.2020
Die Weihnachtsferien beginnen aufgrund der aktuellen Infektionslage bereits am 21.12.2020, der letzte Schultag wird
also der 18.12.2020 sein. Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Klassen um 11.20 Uhr.
Für den 21.12. und den 22.12.2020 wird an unserer Schule eine Notbetreuung eingerichtet werden. Wenn Sie zu einer
der genannten Personengruppen gehören, auf die sich das Merkblatt bezieht (siehe weitere Anlage), dann können Sie Ihr
Kind über das Sekretariat bis spätestens 11.12.2020 für einen oder beide Tage anmelden. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir im Zweifelsfall nachfragen werden, ob Ihr Kind betreuungsberechtigt ist. Es sollen im Sinne der
Kontaktreduzierung wirklich nur die Kinder in die Schule kommen, die keine Betreuungsmöglichkeit im privaten
Bereich haben. Ansonsten macht die Regelung der vorgezogenen Weihnachtsferien keinen Sinn.
Die Notfallbetreuung findet nach regulärem Stundenplan statt. Die Kinder, die Montag und Dienstag gebucht haben,
können anschließend in die Mittagsbetreuung gehen.
Die Eltern der Hortkinder bekommen vom Träger eine eigene Elterninformation.
Nun wünsche ich Ihnen trotz allem eine sehr schöne vorweihnachtliche Zeit. Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

