Elternbrief zum Schuljahresende mit
Hinweisen zum neuen Schuljahr 2021/2022

Liebe Eltern,
ein weiteres Corona-Schuljahr geht zu Ende und wir wissen alle nicht, inwieweit
Corona auch weiterhin unser Schulleben beeinträchtigen wird. Wir alle wünschen
uns, dass die Schule nicht mehr geschlossen, sondern wieder ein verlässlicher
Ort des Lernens und des Miteinanders wird.

Grundsätzliches:
Die Kultusministerkonferenz hebt die Bedeutung des Präsenzunterrichts hervor
und unterstreicht, dass sich die KMK darin einig sei, dass alle Schulen mit Beginn
des Schuljahres 2021/2022 dauerhaft in allen Schulfächern und
Unterrichtsstunden im Regelbetrieb besucht werden sollen. Unterricht soll
ohne Einschränkungen erteilt werden, wobei jedoch die je nach
Infektionsgeschehen geltenden Infektions- und Hygienemaßnahmen zu beachten
sind. Im Hinblick auf die Förderung des sozialen Miteinanders sollen
entsprechende schulische und außerschulische Angebote grundsätzlich wieder in
vollem Umfang ermöglicht werden.

Punkte im Einzelnen:
1. Medizinische Masken und Testung zu Schuljahresbeginn
Zum Schutz vor einer erneuten Ausbreitung von Virusausbreitung durch
Reiserückkehrer sind zunächst in den ersten beiden Schulwochen nach den
Sommerferien inzidenzunabhängig medizinische Masken zu tragen. Die
regelmäßige Testung als Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht bleibt ebenfalls bestehen.
2. Unterricht in der Präsenz
Wir alle hoffen auf durchgängigen Unterricht im Regelbetrieb in Präsenzform, auch wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob wieder
Einschränkungen aufgrund der Entwicklung des Pandemiegeschehens
notwendig werden.
3. Gruppenbildung
Die Bildung klassen-, jahrgangs- und schulübergreifender Angebote
(regulärer Unterricht und außerunterrichtliche Angebote) ist wieder möglich.
Daher ist besonders wichtig, das soziale Miteinander durch unterrichtliche
und außerunterrichtliche Angebote zu fördern. Dies umfasst z. B.
Wandertage, erlebnispädagogische Tage sowie eintägige Ausflüge.
4. „Lernen mit Rückenwind“
Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 startet gleichzeitig das auf zwei Jahre
angelegte Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“. Damit kann im Rahmen
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schulintern entwickelter Förderkonzepte eine langfristige und kontinuierliche
Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler zum Aufholen pandemiebedingter
Lernrückstände umgesetzt werden. Neben einer Schwerpunktsetzung auf die
Klassenstufen, in denen Schulwegentscheidungen bevorstehen (GS/4.Klassen)
sollen auch die sogenannten Risikoschülerinnen und -schüler in allen weiteren
Klassenstufen in angemessener Weise berücksichtigt werden.
5. Leistungsfeststellung
Die Leistungsmessung soll grundsätzlich an der Schule nach der
Notenbildungsverordnung sowie der Leistungsbeurteilungsverordnung
vorgenommen werden.
6. Sportunterricht
Der Unterricht im Fach Sport soll im kommenden Schuljahr wieder nach
Kontingentstundentafel unterrichtet werden. Abhängig von der Entwicklung des
Pandemiegeschehens sind aber auch wieder Einschränkungen hinsichtlich der Art
der Sportausübung denkbar.
Weiterhin besteht während des Sportunterrichts keine Maskenpflicht. Diese
Regelungen gelten auch für außerunterrichtliche Sportangebote.
7. Musikunterricht
Für das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten gelten die bekannten
und in der CoronaVO Schule enthaltenen gesonderten Hygieneauflagen. Soweit
die Witterung dies zulässt, sollen Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten
möglichst im Freien stattfinden. Sofern eine Maskenpflicht verordnet ist, gilt
diese nicht für das Singen und das Musizieren mit Blasinstrumenten. Diese
Regelungen gelten auch für außerunterrichtliche Angebote.
8. Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen an den Schulen
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte
sind wieder zulässig.

Hinweise zum letzten Schultag:




Bitte beachten Sie das Merkblatt für Reiserückkehrende
Unterrichtsende am letzten Schultag, Mittwoch, 28.07.21 ist
um 11:05 Uhr. Betreuung für angemeldete Kinder ist bis 12:00 Uhr!

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und grüßen Sie
C. Kromer und Lena Wagner

