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➢ an alle Eltern über SchoolFox

Langen, 10.09.2021

Schulbetrieb nach den Präventionswochen

Liebe Eltern,
wir haben heute die zwei Präventionswochen ohne eine nachgewiesene Ansteckung innerhalb
unserer Schule zu Ende gebracht. Alle Selbsttests fielen zudem negativ aus. Ihre Vorsicht sowie
das verantwortungsvolle Handeln im Falle eines positiv getesteten Familienmitglieds haben
maßgeblich dazu beigetragen, vielen Dank!
Da die Infektionszahlen im Kreis Offenbach aktuell sehr hoch sind, müssen wir weiterhin
vorsichtig sein. Wir haben uns dennoch für kleine Lockerungen entschieden und möchten das
Betreuungs- und Förderangebot für die Kinder wieder schrittweise erweitern.
Hier die wesentlichen Änderungen ab Montag, den 13.9.2021:
•

Bis zu den Herbstferien führen wir die Selbsttests zweimal wöchentlich, immer
montags und mittwochs, durch. Alle Kinder, die außerhalb getestet werden, legen bitte
zweimal wöchentlich ihren Negativnachweis vor, möglichst an den Testtagen.

•

Die Maskenpflicht während des Unterrichts bleibt weiterhin bestehen. Ebenso auf den
Fluren, Treppen, Toiletten und Umkleideräumen. In den Pausen dürfen die Kinder die
Maske abnehmen.

•

Im Falle eines positiven Selbsttests wird nur noch das betroffene Kind nach Hause
geschickt. Maßnahmen für die restliche Klasse erfolgen, wenn überhaupt, erst nach einem
positiven PCR-Ergebnis.

•

Ab Montag starten unsere Förderkurse und das Blitzrechnen am Morgen. Über die
Teilnahme entscheiden die Klassenlehrerinnen. Eltern erhalten dann eine Info über die
Postmappe oder über SchoolFox.

•

Für die Jahrgänge 1 - 3 bieten wir freitags wieder die Gleitzeit von 11.30 Uhr bis 12.40
Uhr an. Die Anmeldung erfolgt über SchoolFox. Sie erhalten dazu zeitnah eine weitere
Nachricht mit einer Umfrage.

•

Sie haben ab sofort wieder die Möglichkeit, ihr Kind ab 7.30 Uhr zur Schule zu schicken.
Es wird dann bis zur Öffnung der Klassenräume auf dem Schulhof beaufsichtigt. Die
Frühbetreuung in den Räumen des Fördervereins ist derzeit leider noch nicht möglich, da
sich hier zu viele Kinder aus unterschiedlichen Jahrgängen begegnen würden.
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•

Bringen Sie Ihr Kind morgens bitte, wenn überhaupt, nur noch bis zum Schultor. Auch
unsere neuen Erstklässler schaffen den Weg von dort nun alleine. Wir können die
Beaufsichtigung der Kinder morgens auf dem Schulhof nur dann sicher und gut
gewährleisten, wenn sich dort keine Eltern und kleineren Geschwister aufhalten. Danke
für Ihr Verständnis!

•

Die interne Vorbereitung unseres AG-Angebots hat nun ebenfalls begonnen. Wir planen,
die Anmeldungen bis zu den Herbstferien abzuschließen, so dass wir danach sofort mit
den AGs beginnen können – sofern es die Pandemie zulässt.

Wir behalten das Infektionsgeschehen natürlich weiterhin streng im Blick und informieren Sie
umgehend über notwendige Maßnahmen oder Änderungen der Hygieneregeln.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute!

Herzliche Grüße

Kristina Vatter
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