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Liebe Eltern!
Zunächst hoffe ich, dass Sie sich in den Osterferien gut erholen konnten und die Kinder
die freie Zeit genießen konnten.
Der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Ansbach (153,9) liegt heute über 100.
Deshalb wird nach den aktuellen Vorgaben der Regierung der Unterrichtsbetrieb ab
Montag für die Klassen 1 – 3 zunächst im Distanzunterricht stattfinden.
Solange Distanzunterricht stattfindet, werden von den Klassenlehrkräften wieder
Lernpakete vorbereitet und die Rückgabe / Mitnahme erfolgt wieder wie gehabt jeweils am
Montagvormittag.
Am Montagvormittag werden diese für die kommende Woche ab 10 Uhr an der Schule
abholbereit in den Kisten am Eingang liegen. Bitte holen Sie das Lernpaket für Ihr Kind bis
13 Uhr ab.
Die Klassenlehrkräfte werden jeweils ihre eigene Klasse über den genauen
Unterrichtsplan und die Zeitfenster für die Teams-Meetings / Kontaktzeiten informieren.
Für die Viertklässler (Abschlussklasse) findet Wechselunterricht statt.
Am Präsensunterricht teilnehmen darf man nur mit einem negativen Testergebnis.
Die Lehrkräfte und das gesamte Schulpersonal müssen sich ebenso mindestens
zweimal/Woche selbst testen.
Vor Unterrichtsbeginn muss deshalb von jedem Kind nach aktuellem
Ministeriumsbeschluss ein Selbsttest an der Schule durchgeführt werden.
Ich habe mir die an die Schule gelieferten Selbsttests angeschaut. Sie sind gut selbst
durchführbar, auch für unsere Grundschüler.
Wenn die Kinder an der Schule ankommen, gehen sie in den extra dafür vorbereiteten
Test-Raum und machen unter Anleitung den Selbsttest.
Ich bin dankbar, dass uns dabei zunächst eine eine externe Fachkraft vom Roten Kreuz
mit viel Erfahrung bei Testungen unterstützen wird. Jedes Kind wird also genau angeleitet.
Nach der Testdurchführung gehen die Kinder in ihr Klassenzimmer. Die Testunterlagen
bleiben im Test-Raum liegen, bis die Ergebnisse abgelesen werden können. Dies
übernimmt eine erwachsene Person unseres Schulteams.

Sollte ein Testergebnis positiv sein, werden die Eltern telefonisch verständigt,
um das Kind abzuholen. (Deshalb bitte bis 8 Uhr erreichbar sein!)
Die Eltern müssen dann selbst mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. Das
Ergebnis wird mit einem PCR-Test nochmals auf seine Richtigkeit hin überprüft.
Nach Presseinformationen ist es wohl auch möglich, dass ein Kind einen aktuellen (nicht
älter als 48 Stunden) und von offizieller Stelle durchgeführten Test in die Schule mitbringt,
der ein negatives Test-Ergebnis bestätigt. Dazu liegen mir aktuell leider noch keine
weiteren Hinweise des Ministeriums vor. Sobald ich genauere Ausführungen dazu
bekomme, werde ich diese an Sie weiterleiten.
Ebenso ist der Besuch der Notbetreuung nur mit einem negativen Testergebnis möglich.
Notbetreuung wird, solange Distanzunterricht stattfindet, bis 12.30 Uhr angeboten.
Anmeldeformulare für die Notbetreuung werden auf der homepage eingestellt, sobald
diese mir vorliegen. Bei Notbetreuungs-Bedarf bitte per mail mir diesen vorab mitteilen.
Die Beurlaubungsmöglichkeit für Schüler/Schülerinnen vom Präsensunterricht wurde
verlängert. Bei individuell empfundener erhöhter Gefährdungslage kann ein schriflicher
Antrag bei der Schullleitung auf Beurlaubung gestellt werden.

Und nun noch eine Information “außerhalb Corona”:
An unserer Schule wird sich im Personal eine Veränderung ergeben:
Unsere Kollegin Frau Anna Arold hat eine Schwangerschaft angezeigt. Deshalb darf sie
ab sofort keinen direkten Kontakt mehr mit den Kindern haben. Sie kann also nicht mehr
vor Ort in den Klassen unterrichten. Da sie nicht krankgeschrieben ist, ist Distanzunterricht
und Unterstützung aus “zweiter Hand” möglich.
Wir freuen uns mit Frau Arold und wünschen ihr, dass ihre Schwangerschaft gut verläuft
und sie uns aus der Distanz weiter eine gute Unterstützung sein kann.
Ich bin mit dem Schulamt in Kontakt und hoffe auf eine gute weitere Lösung für die zweite
Klasse und für den Fachunterricht in Klasse 4.

Die Länge des Distanzunterrichts hängt von den Inzidenzzahlen des Landkreises AN ab.
Jeweils am Freitag informiert das Landratsamt die Schulen über das weitere Vorgehen.
Sobald mir weitere Informationen vorliegen werde ich diese an Sie weitergeben.

Gudrun Hartl, Rektorin
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