05.02. 2021

Sechster Elternbrief im Schuljahr 2020/2021
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
die ersten 4 Schulwochen des neuen Jahres sind vorbei. Unsere Schule gehört weiterhin zu den
großen Ausnahmen in Baden-Württemberg. Wir können und sollen unseren Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen fortsetzen. In der Öffentlichkeit wird das Thema weiter kontrovers diskutiert.
Wie Sie wissen, versuchen wir bestmöglich und mit großer Verantwortung gute Rahmenbedingungen für Ihre Kinder zu gestalten. Die Gesundheit aller Beteiligten liegt uns sehr am Herzen. Sie selbst
handeln ebenso eigenverantwortlich, indem Sie selbst entscheiden, ob Ihr Kind in den Präsenzunterricht kommt oder besser zu Hause bleibt.
Informationen zum Schulbetrieb:


Elterngespräche:
Üblicherweise finden zum Halbjahr Elterngespräche statt. Aktuell können Gespräche in Präsenz nur dann stattfinden, wenn eine dringende Notwendigkeit vorliegt. Deshalb finden die
Gespräche entweder telefonisch, oder per Video statt. Eine Verschiebung auf nach den Faschingsferien ist ebenfalls eine passende Möglichkeit.



Masken: Stoffmasken sollten nicht mehr verwendet werden. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit
medizinischen Masken, sog. "OP-Masken". Diese gibt es auch speziell für Kinder.



Fasching: Faschingsveranstaltungen können nicht stattfinden. Vielen Schülerinnen und
Schülern ist diese Zeit sehr wichtig und sie haben große Freude daran, sich zu verkleiden.
Innerhalb der Klassen kann der Fasching selbstverständlich thematisiert werden.



Ferientage: Bitte beachten Sie unseren Ferienplan. Freitag, 12. Februar, ist ein beweglicher
Ferientag. An diesem Tag ist keine Schule. Daran schließen sich die Faschingsferien an. Die
Schule beginnt wieder am 22. Februar.
Am Donnerstag, 11. Februar endet für alle Schülerinnen und Schüler der Schultag um
13.30 Uhr.

Wie geht es nach den Faschingsferien weiter?
Wir gehen davon aus, dass bei uns der "Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen" in der bisherigen
Form fortgesetzt wird. Das Kultusministerium will die Teststrategie erweitern und verstärkt Schnelltests einsetzen. Diesbezüglich haben wir uns ja bereits auf den Weg gemacht und Ihr Einverständnis
abgefragt. Selbstverständlich ist Ihre Entscheidung für uns bindend.
Ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Arbeit weiterhin so gut wie möglich zu machen
und abzuwarten, welche Regelungen noch auf uns zukommen.
Im Namen des gesamten Schulleitungsteams wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße, Ihr

Joachim Leibfritz
Direktor der Dreifürstensteinschule

