03.04.2021

Sehr geehrte Eltern der Klassenstufen 1-8,
leider lassen es die Inzidenzzahlen nicht zu, dass wir ab Montag, den 12.04.21 wieder
in den Präsenzunterricht starten.
In der Woche vom 12.04.21 – 16.04.21 wird für die Klassenstufen 1 – 8 Fernlernen
angeboten. Genauere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer Klassenlehrkraft.
In dieser Woche wird für Kinder der Klassenstufe 1 – 7 wieder eine Notbetreuung
angeboten. Diese Notbetreuung ist ausschließlich für Kinder, deren Eltern eine
zwingende Betreuung brauchen, d.h. eine anderweitige Betreuung nicht möglich ist.
Da diese Woche der Schulschließung dazu dienen soll, die Inzidenzzahlen zu senken,
bitte ich Sie dringend darum, die Notbetreuung nur in wirklich dringenden Fällen zu
nutzen. Anbei finden Sie das Anmeldeformular, dass Sie uns bitte bis Samstag, den
10.04.21 per Email unter poststelle@schi-ettlingen.de zukommen lassen. Ihr Kind
kommt dann am ersten Betreuungstag pünktlich zu Beginn der Betreuung an den
Sammelplatz der Klasse.
Bei Fragen zu Anschlussbetreuung in Hort und Kernzeit wenden Sie sich bitte an die
Schulkindbetreuung.
Auch in dieser Woche werden wir die Kinder testen, von denen wir eine
Einverständniserklärung vorliegen haben. Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen
werden wir die Tests in dieser Woche montags und donnerstags durchführen. Sollte
uns von Ihrem Kind noch keine Einverständniserklärung vorliegen, finden Sie auch
diese im Anhang.
Über die Planungen ab dem 19.04.21 werden wir Sie informieren, sobald uns
gesicherte Vorgaben vom Kultusministerium vorliegen und wir die schulinterne
Umsetzung geplant haben.
Hoffen wir, dass diese Maßnahme einen positiven Effekt auf die Entwicklung der
Pandemie hat und dass wir es gemeinsam schaffen diese dritte Welle zu brechen, in
dem wir uns an die Abstands-, Masken- und Hygieneregeln halten und die Angebote
zur Testung nutzen, um so uns und andere zu schützen. Je früher eine Infektionsquelle
erkannt wird, umso mehr Menschen können geschützt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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