An alle Eltern der Grundschule Habenhausen

06.01.2022
BSt/kw

Schulstart 2022
Liebe Eltern

mit dieser Mail möchte ich Sie über die Entscheidungen der Bildungssenatorin zum Schulstart 2022
informieren. Wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, wird (mit Ausnahmen s.u.) am
Präsenzunterricht festgehalten. Um diesen mit möglichst hoher Sicherheit zu gewährleisten, gelten
folgende Regelungen:
•
•
•

In den ersten beiden Schulwochen sollen sich alle Schüler, Schülerinnen und Beschäftigte
täglich mit Schnelltests testen. Davon ausgenommen sind alle diejenigen, die geboostert
sind oder deren Zweitimpfung innerhalb der letzen drei Monate erfolgte.
Weiterhin empfiehlt die Bildungsbehörde: Dort wo es möglich ist, sollen sich alle (Schüler,
Schülerinnen und Beschäftigte) bereits am Sonntag, 09.01.2022 zuhause oder in einem
Testzentrum testen.
Die Regelungen zur Mund- Nasen- Bedeckung gelten weiter wie bisher.

Ausnahmen vom Präsenzunterricht:
Bei mehr als vier Positivfällen gilt die Regelung, dass die Klasse in den Distanzunterricht wechselt.
Das bedeutet für den Schulstart am Montag: Wenn in einer Klasse mehr als vier Schüler oder Schülerinnen
an Covid 19 erkrankt oder in Quarantäne sind, beginnt diese Klasse mit Distanzunterricht.
Daher bitten wir darum, dass Sie die KlassenlehrerInnen bitte umgehend informieren, wenn Ihr Kind am
Montag noch in Quarantäne oder an Covid 19 erkrankt ist, damit die Gesamtzahl ermittelt und die anderen
Eltern so früh wie möglich entsprechend informiert werden können. Bitte geben Sie auch das
voraussichtliche Ende der Quarantäne an.
Außerdem bitten wir Sie darum, dass Sie Ihre Emails am Wochenende lesen und am Montag unbedingt
erreichbar und in der Lage sind, Ihr Kind wieder abzuholen, falls
- Ihr eigenes Kind ein positives Testergebnis hat oder
- Eine Häufung von positiven Ergebnissen in der Klasse auftritt

Sollte uns bis Montag nicht ausreichend bekannt sein, dass bereits mehr als 4 Kinder in Quarantäne sind
oder diese Anzahl durch ein weiteres positives Testergebnis am Montag erreicht werden, führen wir den
Präsenzunterricht an diesem Tag noch wie geplant durch. Der Distanzunterricht beginnt für diese Klasse
dann erst am darauf folgenden Tag. Alle Regelungen gelten, solange das Gesundheitsamt keine
abweichende Entscheidung trifft.
Dies wird wegen der hohen Inzidenz und der vorherrschenden Omikron- Variante für uns alle ein
aufregender und ungewisser Start in das neue Jahr sein. Nach all dem, was wir bisher bereits bewältigt
haben, glaube ich jedoch, dass wir auch diese Situation gemeinsam bewältigen werden.
Die Arbeit an unserer Schule gründet sich auf den Glauben an Jesus Christus, die Hoffnung auf ihn und
seine Liebe zu uns, die unseren Schulalltag bestimmen soll.
Ich wünsche Ihnen allen besonders ein von Hoffnung begleitetes Jahr 2022.
Herzliche Grüße

Barbara Stangenberg, Schulleiterin Grundschule Habenhausen

