
GRIMM
El

It

RbI
HE

m

Brtider-Grimm-Schule
Grund-, Haupt- und Realschule mit F6rderstufe

Schule mit padagogischer Mittagsbetreuung
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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Klassen 1 bis 10

Sehr geehrte Eltern und Erzichungsberechtigte der Klassen 1 bis 10,

hinter urls allen liegt ein auBergew6hnliches Schuljahr, das urls vor groBe Herausforderungen
gestellt hat. „Wir gehen unseren Weg gemeinsam“ sind wir getreu nach unserem Motto die
Probleme angegangen und haben trotz der schwierigen Pandemiebedingungen gemeinsam viel

Unser Dank gilt zunachst einmal Ihnen als Eltern. In Zeiten der SchulschlieBung, des
Wechselmodells oder der Quarantane und dem damit einhergehenden Distanzlernen haben Sie
Ihre Kinder zur Bearbeitung der Aufgaben angehalten, sie bei Fragen unterstatzt und an die
Teilnahme an Teamsitzungen erinnert. Das alles neben der alltaglichen Arbeit zusatzlich zu
organisieren, hat Ihnen vial abverlangt. FOr die Kinder war das vergangene Halbjahr eine
schwere Zeit. Das Zusammensein mit den Freundinnen und Freunden fehlte und von ihnen

wurde ein groBes MaB an Selbstandigkeit verlangt. Nun gilt es im Prasenzuntemicht, einiges
von dem Verpassten nachzuholen, selbstandige Arbeitsweisen zu trainieren, fachliche
Grundlagen zu festigen und vor allem wieder Gemeinsamkeit zu erleben.
Unser Dank gilt deshalb auch allen Schtilerinnen und Schtilern, die sich zumeist sehr vorbildlich

an alle Vorgaben gehalten haben.

geleistet

Wir sind in dieser Woche schon tIber den geplanten Fortgang des Schulbetriebes im neuen
Schuljahr untemichtet worden.

Das Kultusministerium sieht folgende Regelungen vor:

Es werden taglicher Prasenzunterricht sowie der regulare Schulbetrieb mit
Cafeteriabetrieb sowie padagogischer Mittagsbetreuung und AG Betrieb geplant

Die Teilnahme am Prasenzuntenicht ist auch weiterhin nur mit einer Testung m6glich.

Vom 30. August bis zum 10. September gelten folgende gesonderte Vorgaben:

Es werden in diesen ersten zwei Schulwochen jeweils drei Selbsttests in der Schule
durchgefUhrt bzw. es sind dementsprechend drei Ergebnisse von Bargertests
vorzulegen.
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Es gilt in diesen zwei Wochen auch Maskenpflicht im Untemicht, allerdings mit der
neuen Maf3gabe. dass die Schiilerinnen und Schtller ab sofort nur noch medizinische

Masken zu tragen haben (OP-Masken oder FFP-2-Masken).

Es besteht jedoch im Freien weiterhin keine Maskenpflicht.

Ab dem 13. September gilt:

wahrend des Unterrichts besteht am Platz wieder keine Maskenpflicht.

Weiterhin gilt die zweimalige Testpflicht.

Die genannten Bedingungen sind vom Kultusministerium mit Stand 12. Juli festgelegt
worden und k6nnen sich leider erneut noch bis zum Schuljahresbeginn am 30. August
bei weiter steigenden Inzidenzen verandern.

Auf unserer Homepage finden Sie im Speziellen ab der letzten Ferienwoche die
aktuellsten Informationen bzgl. des anstehenden Schulbetriebes.
Das Kultusministerium rat allen Eltern und ihren Kindern dringend, sich prinzipiell
gerade in der letzten Ferienwoche in einer der zahlreichen Corona-Btirgerteststellen
testen zu lassen oder einen Selbsttest durchzufiihren. Dieses gilt natarlich auch gerade
fOr Urlaubsrackkehrer !

Wir wtinschen allen Familien in den nachsten Wochen eine erholsame und vor allem

cine gesunde Zeit und freuen urls auf einen hoffentlich reibungslos verlaufenden
Schuljahresstart !
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