Sehr geehrte Eltern,
da sich immer mehr Schülerinnen und Schüler in
Isolation oder Quarantäne befinden, möchte ich Sie heute
über folgende Regelungen informieren:
Ihr Kind kann sich frühestens ab dem 7. Tag nach
Isolationsbeginn freitesten. Wenn es sich freigetestet hat
und die Schule wieder besuchen kann, darf es nicht
einfach in den Klassenraum gehen und am Unterricht teilnehmen,
sondern meldet sich zunächst bei der Schulleitung
(bei Herrn Götz oder mir),
um das Ergebnis der Freitestung vorzulegen.
Ansonsten ist kein Schulbesuch möglich.
Impfnachweise können zukünftig nur noch
in den beiden großen Pausen im Sekretariat
vorgelegt werden, nicht während der Unterrichtszeit
und nicht in den Fünf-Minuten-Pausen.
Für diverse Rückläufe (z.B. Einverständniserklärungen
zur Testung), bei denen kein weiterer Redebedarf
besteht, wird vor dem Eingang zur Schulverwaltung
in Kürze ein Briefkasten bereitstehen,
in den solche Formulare oder Schreiben künftig
von Ihrem Kind oder Ihnen eingeworfen werden sollen.

Bitte haben Sie auch dafür Verständnis,
dass es eine gewisse Bearbeitungszeit gibt,
zum Beispiel nach dem Vorzeigen des Impfzertifikats.
So würde die Testpflicht beispielsweise erst entfallen,
wenn der Vorgang von uns bearbeitet wurde.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
und Ihre Unterstützung.

Nach dem ersten stürmischen Tag haben wir uns
dazu entschlossen, auch morgen Präsenzunterricht
anzubieten, da während des Schultages die
Sturmböen weniger stark vorhergesagt sind als heute.
Die Regelung, die ich Ihnen gestern Abend
im Newsletter Nr. 3 zugesendet habe,
gilt jedoch auch für den morgigen Tag.
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Schulleiterin
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