Schule ab 26. April 202

Sehr geehrte Sorgeberechtigte/Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
gegenwärtig wird das Infektionsschutzgesetz überarbeitet bzw. aktualisiert
Wir müssen leider damit rechnen, dass auf Grund der Infektionslage in Weimar der
Wechselunterricht an unserer Grundschule ab kommender Woche wieder Einzug halten wird
Geplant werden von den KlassenlehrerInnen eine Gruppe A und eine Gruppe B, die wöchentlich
wechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht (häusliches Lernen)
Aufgaben für das häusliche Lernen werden den Kindern i.d.R. über die Schulcloud zur
Verfügung gestellt.
Sollten die Infektionszahlen über 165 steigen, ndet für alle Kinder der Klassen 1 bis 3
kein Präsenzunterricht, sondern ausschließlich Distanzunterricht statt. Die Entscheidung
darüber fällt das Ministerium
Die Klassen 4 als „Abschlussklassen“ besuchen weiter im Wechselunterricht die Schule
In jedem Fall wird eine Notbetreuung angeboten.
Laut Verordnung dürfen nur die Personen die Schule betreten, die an der Testung teilnehmen
Auszug Schreiben des TMBJS vom 22.4.2021:
„Unabhängig von einem Schwellenwert ist die Präsenz in der Schule nur erlaubt für Personen,
die die 2 x wöchentlich angebotenen Selbsttests nutzen. Das gilt für alle Schülerinnen und
Schüler sowie das gesamte Personal, dem ein konkretes Testangebot gemacht wird. Personen,
die ein konkretes Testangebot ablehnen, sind ab diesem Zeitpunkt von der Präsenz
ausgeschlossen und können erst wieder teilnehmen, nachdem sie einen Test durchgeführt
haben. Alternativ wird die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines Nachweises über
eine Schnelltestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2, zum Beispiel an einem
Bürgertestzentrum, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, als Testung am Testtag der
Einrichtung anerkannt. Diese Regelung gilt sowohl für den Präsenzunterricht als auch für die
Notbetreuung.
Sollten sich die Zahlen ändern, werden es auch die Maßnahmen tun.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage über aktuelle Entwicklungen
Mit freundlichen Grüße

.


.


.


.


1


.


.


fi

 


,


.


1


Weimar, 23.04.202

n


 


“


r									

gez. R.Mäder
Schulleite

