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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder eine schöne Sommerzeit hatten und weiterhin alle gesund sind.

Wie bereits im letzten Jahr melde ich mich einmal gegen Ende der Ferien, um Ihnen aktuelle Infos zum
Schulstart und zu den geltenden Corona-Vorgaben sowie zum Stand der Umbauarbeiten zu geben.
Grundsätzlich starten wir ähnlich, wie wir das letzte Schuljahr beendet haben. Ich liste alle momentan
gültigen Vorgaben im Folgenden noch einmal auf, damit auch unsere neuen Eltern auf dem aktuellen
Stand der Dinge sind und sich die gesamte Schulgemeinde wieder gut an die Regeln vom letzten Schuljahr
erinnert. Bitte besprechen Sie die Vorgaben vor dem Schulstart noch einmal mit Ihrem Kind.

Unterrichtszeiten:
Vor dem Unterricht:
Bitte schicken Sie Ihr Kind zwischen 7.50 und 8.05 Uhr zur Schule. Der Eingang an unserer ehemaligen
Pausenhalle ist nicht mehr nutzbar. Die einzelnen Klassen nutzen den Haupteingang und den Eingang am
Schultor folgendermaßen:
Haupteingang: 2A, 2B, 3A, 3B, 4B
Schultor: 1A, 1C, 1B, 2C, 3C, 4A, 4C
Kinder mit Roller oder Fahrrad müssen ihre Fahrzeuge im Moment leider an der Straße abstellen. Es läuft
jedoch eine Anfrage bei der Stadt, ob es während des Umbaus eine Alternative gibt.
Nach dem Unterricht:
Kinder der o.g. Klassen ohne Betreuung gehen ebenfalls durch den neuen Haupteingang. Kinder aus der
OGS verlassen die Schule über den Haupteingang. Kinder der 8-1-Betreuung nutzen den Ausgang am
Schultor.
Bitte denken Sie weiterhin zuverlässig an die Nutzung der Elternhaltestellen! Es kommt immer noch
täglich zu sehr gefährlichen Situationen vor den Eingängen, da Eltern ihre Kinder mitten auf der Straße
aussteigen lassen. Die Polizei wird in den kommenden Wochen hohe Präsenz an der Schule zeigen, damit
dies nicht mehr passiert. Herzlichen Dank!

Mundschutz:
Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes im gesamten Schulgebäude. Auf dem Schulhof
sowie beim Frühstücken / Mittagessen im OGS können die Kinder die Masken abnehmen. Bitte geben Sie
Ihren Kindern ausreichend Masken mit zur Schule. Empfohlen sind medizinische Masken (FFP2-Masken
oder OP-Masken). Sollten diese Ihrem Kind nicht passen, kann es auch eine Alltagsmaske tragen.

Tests:
Lollitests werden weiterhin montags und mittwochs für die Jahrgänge 1 und 2, dienstags und donnerstags
für die Jahrgänge 3 und 4 durchgeführt.
Bei einer positiven Pooltestung gehen alle Kinder einer Klasse in Quarantäne bis zum Eintreffen der
Ergebnisse der Nachtestung. Die Schule darf bei Nachtestungen personenbezogene Daten ans Labor
überliefern und bekommt über die Ergebnisse Bescheid. Alternativ können Sie Ihr Kind auch zweimal
wöchentlich in einem Bürgerzentrum testen lassen.
Wir starten mit den Testungen am ersten Schultag.
Die Erstklässler*innen werden in der Woche 23.-27.08. in die Testungen mit einbezogen.
Schauen Sie bitte zuhause nach, ob Sie das Testkit für die Einzeltestungen, die bei einer positiven
Pooltestung zum Einsatz kommen, noch griffbereit haben. Die Eltern unserer Erstis erhalten dies
gemeinsam mit weiteren Infos zu Beginn der 2. Schulwoche.
Damit wir am Mittwoch alle entspannt und sicher gemeinsam starten können, empfehle ich allen Eltern,
ihr Kind unmittelbar vor dem ersten Schultag testen zu lassen. Dieser Test kann bei einem Testzentrum
kostenlos („Bürgertest“) erfolgen, oder Sie führen bei Ihrem Kind einen Antigen-Selbsttest durch
(höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). Diese Testung wird von uns in keinster Weise
kontrolliert oder abgefragt, sondern soll lediglich eine Empfehlung darstellen. Herzlichen Dank für Ihre
Mitarbeit und Ihr Verständnis diesbezüglich!
Lüften:
Alle Räume werden weiterhin mehrfach täglich durch eine mehrminütige Stoßlüftung durchlüftet. Bitte
geben Sie Ihren Kindern bei kühlerer Witterung ggf. einen dicken Pullover mit zur Schule. Wir haben vom
Schulträger bisher noch keine Informationen zum Einsatz von Luftfilteranlagen erhalten.

Händewaschen / Desinfektion:
Es ist weiterhin sehr wichtig, sich regelmäßig die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. Daher
werden wir Sorge tragen, dass die Kinder vor dem Unterricht, nach Toilettengängen und dem
Sportunterricht sowie vor dem Frühstück Gelegenheit dazu erhalten. Sie können Ihrem Kind auch selbst
ein Handdesinfektionsmittel mit zur Schule geben.

Stundenplan:
Wir starten mit einem normalen Stundenplan, der alle Fächer abdeckt.
Den Stundenplan für die nächsten Wochen erhalten Sie an den ersten Schultagen durch die
Klassenlehrerin.

Sport- und Schwimmunterricht:
Der Sportunterricht wird wieder in den Sporthallen stattfinden. Die Masken können die Kinder nur
abnehmen, wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann. Die Durchführung von
Sportunterricht auf dem Schulhof ist leider durch die Umbaumaßnahmen nicht mehr möglich.
Der Schwimmunterricht findet regulär für alle Klassen des Jahrgangs 4 statt (1. Halbjahr). Geplant ist, dass
im 2. Halbjahr die Kinder des 3. Jahrgangs zum Schwimmen gehen.

Betreuung:
Der offene Ganztag und die 8-1-Betreuung werden regulär starten. Die Kinder der 8-1-Betreuung werden
bedingt durch den Umbau in Klassenräumen betreut.

Schulkurse / Jekits:
Schulkurse werden wir – abhängig von der weiteren Entwicklung der Coronalage – hoffentlich bald
wieder in kleinerem Rahmen anbieten können. Diesbezüglich halten wir Sie in den kommenden Wochen
auf dem Laufenden. Der Jekits-Unterricht findet statt und startet in der ersten vollen Schulwoche.

Krankheitssymptome:
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome haben, darf es die Schule nicht besuchen. In diesem Fall müssen Sie
die Schule unverzüglich benachrichtigen. Sollten wir während des Schultags Krankheitssymptome
feststellen, müssen Sie Ihr Kind abholen. Es wird bis zur Abholung getrennt von den anderen Kindern
untergebracht.
Bei einem Schnupfen muss Ihr Kind für 24 Stunden zuhause bleiben. Sollten weitere Krankheitssymptome
dazukommen, müssen Sie es auf Corona testen lassen. Ansonsten darf es nach Ablauf der 24 Stunden
wieder zur Schule kommen.
Wir bedanken uns noch einmal sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie diese Vorgabe in den letzten Monaten so
zuverlässig eingehalten haben.
Sollte bei Ihrem Kind die Notwendigkeit einer Quarantäne bestehen, so darf es den Präsenzunterricht
nicht besuchen. Es erhält Distanzunterricht. Bitte informieren Sie in diesem Fall unverzüglich die
Klassenlehrerin Ihres Kindes.

Betreten des Schulgeländes:
Das Betreten des Schulgeländes für Eltern und andere Personen, die nicht am Schulbetrieb beteiligt sind,
ist weiterhin im Schulalltag nicht erlaubt. Sollten Sie ein dringendes Anliegen haben, so melden Sie sich
bitte vor Betreten des Schulhofs bei der Klassenlehrerin, in der Betreuung oder im Sekretariat an. Wir
müssen die Anwesenheit aller Anwesenden dokumentieren. Über die Organisation der
Klassenpflegschaften, Elternsprechtage etc. informieren wir Sie in den kommenden Wochen.

Erste Schulwoche:
Am Mittwoch, 18.08., Donnerstag, 19.08. und Freitag, 20.08. findet Unterricht von der
1.- 4. Stunde statt.

Umbau:
Die Abrissarbeiten auf dem Schulhof sind in den Ferien gestartet. Auf der Homepage haben wir Fotos von
den bisherigen Maßnahmen eingestellt. Bis zum Schulbeginn werden die groben und sichtbaren
Abrissarbeiten erledigt sein. Toilettencontainer auf dem Schulhof ersetzen vorübergehend die
Kindertoiletten. Am 24.09. ist voraussichtlich Baubeginn des Anbaus. Über den Bau eines Interims wird
auf der nächsten Ratssitzung am 25.08. entschieden. Wir werden uns danach in der Arbeitsgruppe
„Umbau“ beraten und Ihnen unsere Planungen auf einem Elternabend zum Thema Umbau vorstellen.
Den Termin teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.

Liebe Eltern, nach den vielen Infos nun wie immer noch einige kurze persönliche Worte:
Ich hoffe, Sie konnten im Sommer wirklich gut abschalten und das vergangene Schuljahr mit all seinen
Schwierigkeiten hinter sich lassen. Wir vom Schulteam haben uns gut erholt, bleiben weiter optimistisch
und fröhlich, wann immer es geht, und freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern. Wir tun
weiterhin alles dafür, ihnen so viel Normalität wie möglich zu bieten und hoffen auf ein entspannteres
Schuljahr als das letzte.

Sollten uns weitere Vorgaben erreichen oder sich diese bis zum Schulbeginn noch einmal ändern,
informieren wir Sie selbstverständlich umgehend.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich gern an Ihre Klassenlehrerinnen.

Herzliche Grüße

Stephanie Kassing und das gesamte Team der Andreasschule

