Offenbach, den 27.08.2021

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten eine erholsame Zeit und sind alle wieder
wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt.
Am Montag, den 30.08.2021 beginnt um 08.15 Uhr der Unterricht nach
den Sommerferien.

Zum Start ins neue Schuljahr haben wir einige Corona-Informationen für Sie.
•

In den ersten beiden Unterrichtswochen nach Ende der Schulferien sind die Masken auch an den
Sitzplätzen zu tragen. Es sind generell nur noch medizinische Masken gestattet, Stoffmasken sind nicht
zulässig.

•

Für den Schulhof gilt keine Maskenpflicht. Wir sprechen hier aber die dringliche Empfehlung aus, Masken
zu tragen. Wir können das Tragen der Masken – wer soll eine Maske tragen, wer nicht - auf dem Schulhof
nicht überblicken. Bitte besprechen Sie dies deshalb mit Ihrem Kind.

•

In den ersten beiden Unterrichtswochen nach Ende der Schulferien werden die Corona-Selbsttests 3x
wöchentlich durchgeführt (Mo, Mi, Fr). Bitte beachten Sie, dass wir für dieses Schuljahr eine neue
Einverständniserklärung benötigen. Diese muss am Montag vorliegen. Sie finden sie auch auf der
Homepage.
Sollten Sie mit der Testung in der Schule nicht einverstanden sein, nutzen Sie bitte die öffentlichen
Testzentren und geben Ihrem Kind am Montag, Mittwoch und Freitag das Testergebnis über die
Postmappe mit.

•

Die Durchführung der Corona-Tests in der Schule wird Ihrem Kind ab sofort in einem Testheft bei Wunsch
bescheinigt. Die Hefte müssen demnach immer in der Postmappe sein.
Die Anzahl der Hefte für die Schule ist genau abgezählt, so dass wir bei Verlust das Heft vorerst nicht
ersetzen können. Es heißt also: Gut darauf aufpassen!

•

Die Räume der Schule wurden mit mobilen Luftfiltergeräten ausgestattet.

•

Wir bitten Sie die Informationen zum Thema Reiserückkehr der Stadt Offenbach (siehe Homepage) zu
beachten. Sollten Sie am Wochenende erst aus dem Urlaub zurückkehren und nicht in Quarantäne
müssen, bitten wir Sie dennoch am Wochenende einen Corona-Test in einem Testzentrum zu machen.

•

Den angepassten Hygieneplan der Schule finden Sie ebenfalls auf der Homepage.

•

In den ersten beiden Unterrichtswochen nach Ende der Schulferien bleiben die Themenräume
geschlossen, die AGs werden noch ausgesetzt. Sofern wir keine neuen Beschränkungen bekommen,
öffnen wir die Räume ab Montag, den 13.09.2021. Hier werden wir zwecks Kontaktnachverfolgung
genaue Besuchslisten führen.

Bildquelle: https://www.schaefer-shop.de

Es wurden spezielle Rollerständer vor dem Haupteingang des
Schulgebäudes montiert. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Schloss mit, so
dass der Roller dort angeschlossen werden kann. Die Roller dürfen nicht
mehr mit in das Gebäude genommen werden.

Sie erhalten mit diesem Brief auch eine Ferienübersicht für das Schuljahr 21/22. Den detaillierten Terminplan
erhalten Sie die nächsten Tage.
Bitte halten Sie sich weiterhin über die Homepage auf dem Laufenden.

Liebe Grüße

Katrin Hebeisen, Rektorin

