Sehr geehrte Kinder und Eltern der Silcherschule,
zum Schuljahresbeginn 2021/2022 begrüßen wir Sie herzlich. Wir hoffen, dass Sie
und Ihre Kinder schöne und erholsame Sommerwochen verbringen konnten. Das
vergangene Schuljahr war für Sie alle ein anstrengendes und herausforderndes
Schuljahr. Auch das neue Schuljahr werden wir noch nicht ganz unbeschwert von
Corona leben und erleben. Mit diesem Brief möchten wir Sie über die Sicherheitsund Hygienemaßnahmen informieren, die uns im kommenden Schuljahr helfen
sollen, so viel Unterricht vor Ort anzubieten, wie möglich. Der Zutritt ins
Schulgebäude erfolgt für alle Erwachsenen über die 3 G Regelung des Landes BW.
Gemäß der Corona-Verordnung Schule, vom 27.08.2021, gelten an unserer Schule,
Stand 09.09.2021, folgende Regelungen:
Vor dem Unterricht
Jede Klasse sammelt sich an dem ihr zugewiesenen Warteplatz (für die Klassen 2-4
bleibt der „alte Platz“) auf dem Schulhof. Der Lehrer/die Lehrerin holt die Kinder vor
Unterrichtsbeginn dort ab und geht mit ihnen in die Klasse. Wer zu spät später
kommt, wird über den Verwaltungseingang hereingelassen und geht eigenständig ins
Klassenzimmer.
Von Mittwoch, dem 15.09. bis Freitag, dem 24.09.2021 wird im Klassenverband
zweimal (Montag und Mittwoch) getestet. Am Montag, dem ersten Schultag nach
den Ferien bestätigen Sie bitte auf dem angehängten Abschnitt das negative
Testergebnis Ihres Kindes und geben diesen Ihrem Kind unbedingt mit in die Schule.
Nur mit dem von Ihnen schriftlich bestätigten negativen Testergebnis (auch formlos)
darf Ihr Kind die Schule betreten!
Von Montag, dem 27.09. bis Freitag, dem 29.10.2021 werden wir mit Ihren Kindern
dreimal (Mo, Mi und Fr) wöchentlich einen Corona-Schnelltest durchführen.
Kinder, die ein positives Ergebnis haben, müssen umgehend abgeholt werden und
sich einem PCR-Test unterziehen. Ist dieser negativ, darf das Kind wieder in die
Schule. Im positiven Fall, werden wir die Schüler*innen der Klasse an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen mittels üblichem Schnelltest in der Schule testen.
(Keine Quarantänepflicht für die ganze Klasse.)

Während des Unterrichts
Alle Schüler*innen und Lehrkräfte tragen eine medizinische Maske.
Ausnahmen von der Maskenpflicht:
- im fachpraktischen Sportunterricht,
- im Unterricht beim Singen,
- beim Essen und Trinken,
- in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude.
Alle Räume werden mindestens alle 20 Minuten gelüftet. Die Gemeinde Östringen stellt
für alle Räume unserer Schule, die durch Schüler*innen genutzt werden, CO2Ampeln zur Verfügung. Sobald diese da sind werden wir auch zeitunabhängig lüften
können. An dieser Stelle ein „Herzliches Dankeschön“ für diese Sofortmaßnahme!
Pausen
Jede Klasse hat ihren zugewiesenen Pausenplatz. Die Kinder werden von den
Lehrer*innen im Klassenverband zu ihren Pausenplätzen gebracht und dort auch
wieder abgeholt. Eine Durchmischung der Jahrgangsstufen versuchen wir
weitgehend zu vermeiden.
Präsenzpflicht
Es besteht Präsenzpflicht!
Schüler*innen können nur noch durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes und
durch entsprechenden Antrag bei der Schule von der Präsenzpflicht befreit werden.
Einzelnachweis über negatives Testergebnis
Außerhalb der Schule gelten alle Schüler*innen der Grundschule als getestet. Sollten
Sie einen Nachweis benötigen, dass Ihr Kind die Grundschule besucht, hält Frau
Wagner (Sekretariat) einen Schülerausweis bereit. Geben Sie dann Ihrem Kind für
den Ausweis bitte ein aktuelles Passbild mit in die Schule.
Über aktuelle Regelungen der Landesregierung können Sie sich informieren unter
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-0908+Land+vereinfacht+Quarantaeneregelung+an+Schulen+und+Kitas+_+Intensive+T
ests+statt+Klassen-Quarantaene
Mit freundlichen Grüßen, Anja Korth, Schulleiterin

-------------------------------------------------------------------------Bestätigung der negativen Testergebnisse meines Kindes
Name des Kindes: ______

_____________________________________ Kl. ____

Hiermit bestätige ich, dass ich mein Kind am 13.09.2021 getestet habe und das
Testergebnis negativ war. Im Falle eines positiven Testergebnisses informiere ich die
Schule und veranlasse bei meinem Kind einen PCR-Test.
___________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

