Güntersleben, 07.01.2022
Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir wünschen Ihnen und euch von Herzen ein gutes, gesundes und glückliches neues
Jahr 2022. Möge es Ihnen und euch bringen, was guttut, Freude bereitet und wichtig ist.
Im Folgenden haben wir ein paar Neuigkeiten und Informationen für Sie:
Präsenzunterricht:
Eine erste tolle Nachricht für uns alle: Wir bleiben im Präsenzunterricht.
Zunächst läuft alles nach dem Stundenplan, den wir auch schon vor den Ferien hatten,
also ohne Durchmischung von Gruppen. Änderungen teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Sollte es evtl. irgendwann Unterricht mit 1,5m Distanz geben müssen, werden wir alle
Kinder im Schulhaus in verschiedenen Räumen unterrichten können. Dafür haben wir
bereits einen Raum- und Personalplan erstellt, den wir herausgeben werden, wenn es
soweit ist. Auch dann können also alle Kinder in Präsenz im Schulhaus sein.

Rahmenhygieneplan:
Die Maske ist in der jetzigen Situation der beste Schutz vor gegenseitigen Infektionen.
Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass diese immer frisch ist, gut sitzt und geben Sie bitte
Masken zum Wechseln mit.
Wir halten weiterhin alle Hygienemaßnahmen ein und handeln mit Augenmaß für Ihre
Kinder. Es gibt genügend Verschnaufpausen und Zeiten an der frischen Luft.
Die Planung zum Einbau einer festinstallierten Luftfilteranlage von Seiten der Gemeinde
ist bereits fortgeschritten und wird immer konkreter. Hier informieren wir Sie weiterhin.
Bitte lassen Sie ihr Kind zu Hause, wenn es Krankheitssymptome hat. Zum Schutz der
Schulfamilie ist es immer von Vorteil, wenn Sie Ihr Kind anschließend nur mit einem
offiziellen negativen Testergebnis (Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) wieder in die
Schule schicken.
Beachten Sie bitte, dass für Erwachsene im Schulhaus die 3G-Regel gilt.
Die Quarantänemaßnahmen sehen zur Zeit vor, dass bei einem Omikron-Fall die ganze
Klasse für 2 Wochen in Quarantäne muss. Hier soll sich ja noch etwas ändern. Wir werden
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sehen. In einem solchen Fall findet Online-Unterricht und die Herausgabe von
Arbeitsmaterial durch die Lehrkraft statt.
Wir testen weiterhin wie gehabt mit Pooltests und Selbsttests. Montags auf jeden Fall
immer zusätzlich noch mit einem Selbsttest in der Schule. Da nun auch die Kitas zum
Testkonzept dazukommen und steigende Infektionszahlen die Labore belasten, wird es
wohl wieder zu Engpässen bei der Auswertung der Tests kommen. Wir fragen immer an
den zuständigen Stellen nach, aber wie Sie ja wissen, nicht immer erfolgreich. Wenn
Pooltestergebnisse nicht ankommen, müssen wir mit Selbsttests nachtesten. Das bleibt
weiterhin so. Danke für Ihre Geduld und Ihr Verständnis!
Eine große Bitte an Sie: Bitte testen Sie ihr Kind nun am Ferienende noch einmal selbst
zu Hause, am besten am Sonntagabend, damit kein Kind positiv in die Schule kommt.
Danke!
Im Anhang finden Sie ein Eltern- Informationsschreiben des Kultusministeriums. Dort
können Sie die Anordnungen zu den Testverfahren nachlesen. Auch geimpfte oder
genesene Kinder müssen nun an den Tests teilnehmen.
Auf der Seite des KM FAQ zum Unterrichtsbetrieb an Bayerns Schulen finden Sie immer
aktualisierte Informationen zu Ihren Fragen.
Sollten Sie in den Ferien im Ausland gewesen sein, halten Sie bitte die angeordneten
Quarantänebestimmungen des RKI ein und informieren Sie Ihre Lehrkraft. Danke!
Informationen dazu finden Sie hier:
RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler
Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI

Zeugnisse und Lernentwicklungsgespräche:
Am 21.01.22 gibt es die Zwischeninformation für die 4. Klassen. Im Sport- und teilweise
im Religionsunterricht konnten keine belastbaren Bewertungen eingeholt werden, so dass
wir hier auf eine Notengebung verzichten. Dies ist in der Zwischeninformation vermerkt.
Die Lehrkräfte der Flex- Klassen werden ab Mitte Januar Lernentwicklungsgespräche
anbieten. Je nach Infektionslage entweder vor Ort oder über das Schoolfox-Videomodul
Jitsi. Ein Elternbrief hierzu erfolgt zeitnah an Sie.
Für die dritten Klassen gibt es am 18.2.22 schriftliche Zwischenzeugnisse.
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Einstellung: Jugendsozialarbeit an Schulen
Die Gemeinde hat zum Wohle der Kinder und Unterstützung der sozialen Arbeit an der
Schule entschieden, dass zunächst für 1 Jahr befristet eine Halbtagsstelle für
Jugendsozialarbeit an Schulen (JASler) eingerichtet wird. Ein wirklicher Gewinn, für den
wir sehr dankbar sind. In den nächsten Tagen finden in Zusammenarbeit mit der AWO
Vorstellungsgespräche statt, so dass wir wahrscheinlich schon ab Februar personellkompetente Unterstützung erhalten werden. Über alles Weitere hierzu werden wir Sie
informieren.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
bis zu den Faschingsferien sind es nun 7 Wochen, die wir hoffentlich täglich gesund und
frohgemut miteinander verleben dürfen. Eine Zeit des Lernens und Miteinanders, aber mit
wenig zusätzlichen Aktionen. Wenn etwas möglich sein wird, dann nur im Klassenverband
und mit Vorsicht. Unsere Kreativität bei Gestaltungen jeglicher Art ist äußerst
eingeschränkt und wir Lehrkräfte vermissen diese Freiheiten sehr. Dennoch versuchen wir
den größtmöglichen Spaßfaktor in den täglichen Unterrichtsalltag mit einzubauen. Wir
hoffen auf ein paar schöne Wochen und danken Ihnen und euch für unser Miteinander.
Falls Sie Fragen, Anliegen usw. haben, gerne!
Und zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, für alle positiven und
wertschätzenden Rückmeldungen bedanken. Es sind bei den Lehrkräften und bei der
Schulleitung viele nette Worte und Gesten vor Weihnachten angekommen und das hat
unsagbar gutgetan. Herzlichen Dank dafür!
Sollte es am Wochenende vom Kultusministerium noch weitere Neuigkeiten geben, werde
ich diese noch schicken.
Ihnen und euch noch ein paar schöne letzte Ferientage
Herzliche Grüße vom gesamten Schulteam
Beate Weigand
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